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Sejei4>nung M 3n()altl
bet Serorbnungen

ot(I

3?efanntmacbungen u.

3)et

offüciellcn

SInieiget

•

lifl-
1

1
Wollest. 3(i6t. «t. P«g-

1. ®taoHs uitb !^aitbe0 s ä^erfaffutif^d«

fac|>en.

fdtfanntmactung weatn te0 am 13. 9?ot>br. b. 3. in

1Kal(btn )n eiöffnenben allgemeinen Sanbtagd . . 6. October 1868. 43. 207.

1

1

Sigelegen^eiten beg Storbbentfi^tn Sunbeb.
j

Sefanntmaebung
,

beit, bie 91ublegung bei

li|*«n 16. 3anuai

1

If
4. 20.

$Hb(icanbum, betr. bie Seßellung eineb 9Ba^Icommif<

fariuÄ . . .j 20. ^ebruat

1

ff 10. 55.

fiefanntmaebung, bcti. bie SBabl eined SIbgeoibneten

^m norbb. 9lei(bdt<ige 20.
fr ff 10. •57.

9efanntma<bung, beti. bie Seöffnung bed norbbeutfeben

9tei<bdtaged 16. Wirj 13. 69.

Cefanntmaebung, beit, bad 9iefuUat bei 9BabI einefl

tSbgcoibneten jum noibbeutfcten Sleicb^tage . . . 23.
fr • 14. 72.
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IV

/ .

SSejeictinung t)eg 3n^a(td.

2)atum
bet 9etotbnungen

ober

.9efanntma4)ungen u.

XoA. 1
Wonat.

1
3o6r.

Det
offtciedcn

änatiget

«t.
1

I*»*.

9()ietungen jn QuStoärttgen 6taaten.

9efanntma(^ung, betr. bir 9Iu0fleQung bet Q^ccoufenfe
in me^retcn beutf(^en gtaaten 23. 3)ecbr. 1867. 1. 7.

Scfanntmac^ung, betr. bie im Sür^cntbume 9ieu0<®T(i}

auflau^fUenben ^elmat^fc^jeine . . 3. n 1868. 47. 236.

9efanntma(^ung, betr. bie in 6a(bfen«$IUfnbUTg jui

8u0fi«Qung non Studmanberungd^Sefc^einigungen
bere^tigien Se^örben 22.

i

1

*

.

4a 241.

9efanntma(^ung, betr. ben Seitritt be0 ®ro§^enogtbum0
ju bem ^anbe(0nertrage jtoifcben bem 5oOnetetn
unb bet $fotte 20. 9Ionbt. 9 47. 233.

tSefonntma^iung, beit, ben Seittitt bed ®ro0bn)Ofli^um0

JU bem ^nbe(0«fBerttage jmifc^cn bem ßounetein

unb ben Älebttlonben 9. ®etbt.
tr

48.
j

240.

11. ßtrd^ettfod^en. 1

•

Serotbnung, beit, bie @ompetenj bet ®to8^j[. 8anbe6<
9itgietung unb bed ®tof b)l- @onftßotii in ftit(ttn«

unb fonßfgen gei^iic^en Sachen 31. Otiobet

1

9 46. 227.

111. 3tt^t}fad^ett.

Sefanntmac^ung, beit, bie 3n{inuation getit^ilie^et (St»

laffe but(^ bie $o9 31. 2)ecbt. 1867. 2. 9.

9e(nnntma(^ung, bett. bie ^efc^iagnabme non ißo^fen«

bungen butci^ bie ®eti4|te i 21. 9{onbt. 1868. 47. 234.
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6egei(^nun0 M 3n^a(td,

Saturn
bet SSetorbnungen

pCtC

Sefanntmathungen tc.

2)ei

officitUen

Anjtlget

lafl
11

SWonat. Dahr. «t. I'M

Scfanntmac^ung, betr. bit )Bef)&ti^ng bet Staatdrot^

von 9orenj’f4l(n Stiftung in Xcubtanbmburg . . 10. SRäti 1868. 14. 71.

tBefanntmac^ung, betr. bie Seßätigung btt S^atlotte

von Si^eve’fittn Stiftung in Stteii^ .... 2. ÜRol
ff

18. 102.

Setotbnun^ bett. bie (Suratei wegen 9)etf4in>enbung bei

6. gtbtuat
ff

9. 53.

SütU)iroce|.

i

!

Setotbnung, betr. ba0 9te<tit0mitte(gefet v. 15. 3an. 1861 1.
ff ff

9. 42.

iSetotbnung, betr. bie Ueberttagung bet 9Rilitairgeti(tlt0'

baifeit in bätgtilic^tn 9fe(^t0fa(^en auf bie givil«

getickte 6.
* ff

«

9.

1

1

47.

^tMtolffeleaft^en.

$ublicanbum, bett. bie @ifht(fung bet Stevibirten Stabt«
but^oibnung vom 21. 3)tcbt. 1857 auf bie fßtt«

ttntnjen bet Sortvi^tr (ßatceten . . 25. Auguff ff
40. 193.

<£rimiialfa4«i«

Setotbnung, bett. bie (Sinfü^tung be0 $itu$if<^en

^ilitaii|fraftt((t0 4. Avtil
ff

16. 77.

1

IV. 0tener> ntib

SSerotbnung , bett. bie Aufhebung btt $robenttutet«

Steuet 31. IDecbi. 1867. 3. 11.
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VI

X

Sejeic^nung M 3n^tt6.

!Datum
ber 8erutbnungtn

Olltc

Vefanntmac^ungen tc.

®er
officitOen

SMnjfiget

Jofl. Wonat. 3«br. «i. •«K.

•

8(torbnung, betr. btt cinfiiDeUigc Sluf^tbung be< @tn<

gangdjoOcd bon Sioggtnme^I • 24. WÄrj 1868. 15. 75.

Hn6erorbeiit(i4ie (Eontribition.

(Sinfotbenmgd > Sbict jur Slufbcin^ung bt6 jut Unter«

baltung bt0 SRÜitaii « Sontingentd bcreinbarten

Seitiagd pro 1. 3«li 18**/m 8. 3uli 0 39. 191.

3oflbcieiii.

Sinerböcbfier @rla§, betr. bie dinfübrung bei ®tfebgebung
beo norbb. 9unbed über bad ßoD* »nb .^anbtld»

rotfen 23. 3uni 0 27. 155.

Strorbnung in bemfelbtn iBetieff 10. duguß 0 34. 171.

$ublicanbum, betr. bcn freien Serftbr mit btm 3o0«
btrein, fowie bie 9Iu6fubr bon Sumpen .... 10.

tt 0 34. 172.

8efanntma(bung, betr. ben ISintritt bt6 freien Setfebrb

jrbifdben ben ®io§bei)ogtbümem SRetfitnburg unb
bem übrigen 3o&bereindgebiet 14. 6(btbr. 0 41. 197.

8tfanntma(bung, betr. bie 9Baartn<(Sontto(e im Vinnen*
lanbe in ben greifen 8rtn}[au, Stmplin, Siuppin

unb Op^Vriegnift .
' •

. . 24. Decbr. 0 48. 242.

Vtrorbnung wegen Strebung einer 9?acbfieuer . . . 10. Slugufl 0 34. Veii.

$ublicanbum, betr. bie 9lu0fübrung ber 92ac^berfieut>

nmg 10 0 0 34. 173.

$ublicanbum, betr. bie 8citängerung ber 2)tclaratibnü«

frif) bei ber 9Ia(bbrrf)tntrung 18. 0 0 38. 187.
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VII

4

Se)ei4inung bed 3n^Itd.

^Datum
ber Serorbnungen

9iiX

9efamitma(^ungen ic.

T>et

offtcieden

Anjeiget

Xag. ISonat. 3abr.
1

9lt. Pof-

Sctanntmac^ung, bdr bcn SIblauf bet $r&clu{itifrifl jur

Anbringung »on 9rf(bu>etben über Sntfc^eibungen

ber %a(t;^eueT<Sotnmif{ton 27. Oclobet 1868.

1

4.<>.

1

223.

^ublKonbum, beit bie 3oflgefe(e; l.SoOgefe^, 2. 3oO«
orbnuttg, 3. 3<>Utarif, 4. 3oOfi'^afO<f<i>

carlcU

28. 3uU
«r

27. 156.

8erorrnung, beit, bie IS- 93— 97 bet 3oHorbnung . 4. 9?obbr.
1» /

46. 229.

^ublicanbun, bett. bie* 3oQgef(bt: Sefieuetung be0

SRübenjutferf 2. ii. 3. Setgütung füt au0gefübrten

9täben}U(fcr 30.

%

3uli w 28. 157.

^ublicanbum, bett. ble 1- »• Strebung
einer Abgabe bon 6alj, 3. (irebitiiung ber 6al}>

abgabe, 4. 3ubeieitung von iBieb' unb @en>etbefalj 31.

i

j

W n 29. 159.

9efannlma(buna, bett. bie iBecmefiung bei Stauetei« u.

ffrennetei»@efä§e 11. SRai

•
!

9$ 19. 105.

9efanntma(^ung in bemfelben Setreff ...... 11. 3«ni W 23 143.

$ublicani>um, betr. bie 3o0geiebc: 1. Araumalj<6teuer,

2. 2)tanntn>fin»6teuer, 3. Audfubrnetgütung füt

23ier, 4. Audfu^Tbcigütung für Qranntivein . . 11. Auguß tt
.35. 176.

^ubiicanbum, betr. bie tranfitotifcf^cn Aejtimmungen
übet bie (Sntticf^tung ber 'Branntwelnfitutt . . .

1 11.
ir w 36. 177.

^ublUanbum. betr bie 3oQ8<f<Ü<: 93<tfe^r mit ben einer

innern Steuii unterliegenben berein0iünbif(^en St/

jeugniffen 1.
«r 99

30. 161.

^ublUanbum, betr. bie 3oUgefebc Setjeii^nig ber 9}er>

naltungd' unb .^ebefieDen 2. n 99
31. 163.
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VIII

99ejei(t>nung beg 3n^alt6.

Ü)atum
ber iBtrorbnungen

cbft

iBefanntmatbungen ic.

ler
officiellcrt

«njeiget

laa.
11

9icnat.
1!

3flbr. 9lt. rag.

^ttblicanbum, bdr. bie SoOgcftbc: 1- ^e^anblung btt

$of)fcnbungtn ,
2 2)t^anblung bet (Sifenbabn*

[enbungtn, 3. 9(u0jug mi« btm SBfflltitiebein-SRt*

gutativ, 4. 3)ebanblung bet jum 9Ratft<Snfauf
tln» ober auöge^enben Laoten, 5. Scbanblung bet

SBaatenfenbungen aud bcm 3nlanbe butcb ba4

9ludlanb in ba6 3nlanb 3. 9(ugu^ 1868. 32. S7.

ijEtublicanbum
,

betr. bie 1- 8ing«neinfÄ

9?iebtrlage»9Jegu(atit>, 2. SReguIatio für fßtioQtlügtt,

3. Slnraeifung wegen (Srebitirung bet Qin< unb

auögongö « Abgaben unb btt innetn Steuern, 4.

ßoOcrleicbterung für btn ®coü^anbel mit frembtm
Sßein, 5. SBebanbiung bet auf ^rcipiffc ein» ober

audgebenben SSJaartn, 6. 91u?fubrbergütung von
bem au4 inbif^tm fRobjuefer tafjinirten Sutfet 4.

1

!

j

tt

1

9 33. 169.

iffubticanbum, betr. bie 3<>^(ung bet 3öD« in ber Sanbed»

münje 12. n ir
37. 185.

V. ^Ufiemetite 3$enodltmt(|d:
unb ^olijetfacl^en.

i

SBeterbnung, betr. bie Sluöeinanberfebung jwifc^en an»

unb ab)iebenben ®ro9|)erjogli(ben 2)itnttn . . . 8. 9ugufl

1

tf
37. 179.

Sefanntmaebung, bete, bie iBerwaltung bed güifitnberget

3tmtdbt3iifd 30. ^ai n 22. 137.

Sefanntmaebung, betr. eine Slbünberung be4 Sporteln»

IRegulatiod für bie 2)omaintn»91tmtet o. 2k Stoo

1858 4. 9?o»br. H 46.

1

230.

IBctotbnung, betr bie greijügigfeit 16. 3anuat 9 5. 21.
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Sesei(t)nung Ded 3n^a(td.

2)atum
ber Verorbnungen

obec

Sefanntmac^ungen k.

3)et

officieden

anjeiget

l«fl. SJionaK
!1

3afit. 9lt. ••g-

SnoTtnung, bctr. bic ttc^tlic^tn SBet^ältniffe btr 3tiben 28. 3anuar 1868. 6. 25.

Scfanntmacbung, betr. bad juc d^cfc^lU^ung etfotbet«

lic^c ültet 26. Wai n 21. 134.

Serorbnitim, bttt. bcn gif(t)(r(ib(ttieb in ben i9tnncn>

gftoäjfetn L Octbr. n 42. 199.

(Seiiittbe>$ol4el
'

I3rfanntma(bung, bctt. ben setbotenen Q3ecfauf frembcc

Aalenber im ^iefigen Sanbe .
' 24. Septbr. u 42. 204.

$a|«$oI4eU 1

ScTOibnung. bcti. bie ffianberbüc^er 24. 2>ecbr. 1867. 1. 1.

9efanntma<bung, betr. bie drt^eilung ber ®ewerbe>
^rgilimationdfarten 18. 3uni 1668. 24. 147.

Sener*$o(4cL

Setoibnung, betr. bie SIniage unb ben Setrieb non

iJamp^effeln 3. gebt.
P»

9. 44.

Kenibirtc 2)omaniaUSeuet.Otbnung 21. dptii
»»

18. Seit.

(Soniltmation ber Vereinbarung ber V?ed(enburgif<^en

9lobUiar»SranbneTfi(berung0«®efcnf(^aft ju 9teu>

branbenburg 10.

i

Octbr. 1867. 9. Seil.

2){c(arator«Verorbnung, betr. bie SefHmmung im f. 2
•nb 3 ber Snlage 1 ber 9?euen @efebe ber Sranb«

nerfi(berung<.@efe(If(^aft für bie 6t&bte n. 12. 3uli

1866 26.

r

9Rai i 1868. 24. 145.

2
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X

Saturn
ber Serorbnungen

obet

Sefanntmaebungen 2 c.

Hl
ta«.

11

Wonat. 3abr.

St^ätiqung be0 9fac^trag« ju ben Stcvibirttn Statuten
bei9 gcuer'Serftdierung^'Slereind für SRecflenburg

in ©üfirow 26. Wai 1868.

‘

24. Stil.

Sefanntmadiung
,

betr. ble Unterwerfung ber geuewer*
{tcberunad^SInfialt ber baicrif<^en ^bpotbefen« unb
SBectfclbanf in iRünd^en unter ben $. 2 ber IBer

orbnung vom 1. SRütj 1859

1

22. SIpril
$r 17. 97.

Sefanntmacfiung in bemfelben Setreff ^infic^tlic^ bet

9{otb < Sritifc^en unb S^ercantilen SeTfu^erungd'

@efcOf(f)aft )U dbinburg unb Sonbon 28. ’Stai n 21. 134.

Sefanntmaebung in bemfelben Setreff binflcbtlitb ber

beutftben 'l'lüblen»Sijftcutanj*@efeUf(boft in Salin 10. 9fovbt.
tf 46. 230.

Sefanntmaeffun^ betr. bad Serbot betf @efcbäft4betritbe0

mebtttet xieberlünbif^en Serfitberungd • tiiefell«

ftbaften . .
• 6 3uni 9 24. 146.

^ÜB3> it. fßolijti.

cf. Steuer* unb ßollfatben buI> IV wegen ßnblung
ber 3ö((e ic. in ber Sanbedmün^e unb

fßoftfatben sul> Vlll wegen bet S^bnler * iütäbrung

im Sfetflenburgfcben $oßbe)iife.

9}lebi(tnaI:'¥oU)ti.
1

Sefanntmaebung, betr bie 91nwenbung btt revibiiten

neuen $rcu$ifcbtn Slr^neitaie im bitftgtn 2anbc . 7. 3uli 9 25. 149.

föcge« 2t. ¥oIi}ei.

tpublicanbum, betr bie Sintitbung ber (Ibauffttgtlb*

bebeßelle ü)annrnwaibe 8. Slugufl 0 35. 175.
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Sejetct)nung bed 3n^alt6.

«

.
Üiatum

bet ißerorbnungen
oSrt

Sefanntmatf^ungen ic.

Der
officieBtn

Sln^eiger

« lan. Vtenal.
'

3a6t. «t. P*«-

$ublicanl>um, bcti. bic (S^aufce von Wödenbcit nach

gelbberg ’
. . 7. IDecbr. 1868. 48. 239.

SJerorbnung« bete, bie (itbebung bet 6(bleufengelbec für

bie €(^iffa^ct auf bet Qlbe, 6tö^r unb ^avel . 10. October
ti

\

44. 211.

$ublicanbum , betr. bie auf betn (Sanate von Keudrcli^

na(^ ^tiepeTt ju et^cbenben 6c^(eufengelbet . . 11. 3)etbt. H 48. 240.

VI. iSe^ns ttn^ 9ibe{commi^e@ocl^en.

Sluffotberung bet gibeicomnie«Qe^öcbe jut Qinjablung

bet Jtopenbeittäge pro 186S

9116 gegenwärtige tJefibet von Sebn» unb
9i lobi al« ®ütct n finb anetfannt:

7. Wal n

1

la 103.

von fiSatbutg, SUbert Satl, a(6 SRilbeft^er von 6tol|ie 29. I)ecbt. 1867. 3. 14.

von Oet^n, davl, Ülbett, Sbolf, ^an6, .^ellmut^ unb
®ugen, ©ebtüber, »egen Slattev unb 93robm c. p. 31.

1

tr ff
3. 14.

von 9u(^, tlugu^, auf 6boitenborf »egen Xotno» c. p. 4. 9ptU 186a 16. 95.

3ürgen6, ^ermann , wegen SRabbotf e. p 11. 3uni
ff

24. 148.

lUctcrtf, üuguf) griebricb, »egen IRoffo» c. p. . . . 25. Septbr. w 43. 209.

VIT. nnb ^a^bfoe^eti.

9efanntma(^ung, betr. bie Cberfitfierei €trelib . . . 9. 1 Sanuat 9 4. 17.
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XII

/

SBejei4>nung ^e6 3n^a(t6.

!Satum
ber SSerorbnungen^

ober

9e!onntma(bungen k.

Der
officitüen

?lnjeiget

* I«fl.
1

Wenat. 3«Iie. 9lt.
1 P«S

1

VIll. Voflia^tn.

Sdanntmactung, betr. ba4 !RegIcni(nt jum 9unbt4<

«ßoflgefcbe 31. Decbr. 1867. 3. 12.

IBcfanntmacbuna, bett. ba6 fReffortterbältni^ bet 5|}i)|i»

anfialten b>e{tS<n Sanbe^ , . . . 7. 3an«at 1868. 4.. 15.

Sefanntmaebung, betr. bie abtefjlrung bienPlitber ©tbrel»

ben an bie Oberxißoitbttectlon 4. a»4ra V 12. 61.

Sefanntmaebung, bett. bie 3)ienjiftunben bei ben 5ßoji»

anjtaiten an geßtagen 27. gebtuat
tt

11. 60.

Sefanntmaebung, bett. bie 9ef(bäftigung unb JlnßeOung

»on @inil«vimvärtern im *jjoPbienfte 9. SRärj n 12. 62.

9e(anntma(bung, betr. ben ©ebtaueb bet ?ßoflan»eifungen

€eitcn6 bet 9ebörben 11. 3anuat n 4. 18.

Sefanntmaebung^ betr. bie Setabfolgung »on iPoPan»

30. SRo»bt. n 47. 236.

9efanntma(bung, betr. bie pottopfll<btlg*n Dlenßbtiefe 14. 3annar n 4. 18.

9efunntmacbung, bete, ben üatif für Stiefpoflge^nfiönbe

an SSbtejfaten im Cttübe^iflbtjitf btt aufgabe»

QJoßanftalt 29. ir 9 6. 27.

Sefonntmaebung betr. bie ßotrtfponbtn) nach unb »on
S?on»egen 17. SIptU 9 17. 98.

Sefanntmaebung, betr. bie Sortefponbenj na(b unb »on
Dänematf 27. ir 9 18. 102.

1

9tfannimacbung, betr. bie SeiteOgebübr für 29. 3anuar 9 6. 28.
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Sejeictnung t>ed 3n^aU0.

IDatum
ber Slerorbnungen

ebtt

Qefanntmaebungen tc.

3Der

offttieOen

Stnjeiger

f

Sa,|. Olcnat. 3ab*. 9lt. Pag.

6(fanntinad)ung, bctr. ben Sotif für bie tteberweifung

i'on Stltungen »on einet $ofianf)aIt an eine anbere 30. 3anuar 1868. 6. 28.

Sefanntmaebung, betr. bie ißetfonenbofl jwifcbcngtleblanb

unb 9Indam 17. 3uH H 26. 153.

SBcfanntmacbung; betr. $ofici>UTd>lBeränberungen . . . 28. Septbr. » 42. 104.

Sefanntmaebung, betr. bie SbaUr» k. SS&b<^ng im Vltd»

len burgif^en ^ofibejirfe 7. 3anuar
tt 4. 16.

cf. au(b 3ui)i}facben mb 111 wegen ber 3nftnuation

ged(btlicb(t Stiaffe burtb bte $ofi unb wegen
ber Sef^iagnabme von ißoßfenbungen bur<b

bie (Beriete.

-
\

j

IX. SeIeora^|i«it.

tBrfanntmacbung , betr. bie Seiegrabbnt > Orbnung im
(Bebiete be0 norbbeutf<ben 9unbe0 2.

tt tt
2. 10.

Sefannntmaebung , betr. bie gebübrenfreic 9eförberung

te(egrobbif(b<t 2)epef(ben im norbbeutf(ben ZtU>
gravb<ngebiete 29. gebruar

ft
11. 59.

X. 9tU{iaitfo4>eii.

Qefanntmatbung, betr. bie flufnabme von Anaben au6

ben ®ro$b(nost^A>”^ SReeflenburg in bie $reu«

bif(ben (Sabettencorp0 10. 3anuor
It

3. 12.

Sefanntmatbung, betr. bie (ünjtellung Von greiwiOigen

in bie $reu$if(ben nnterofficier>G(buIen . . . . 21. Stprii
tt

20. 125.

l
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I

XIV

Se^eic^nung t)ed 3nl^a(t6.

Datum
bet IBerorbnungen

obtc

Sefanntmac^ungen k.

Xafl. 1
SRonat.

|
3a6t.

Iler

officieOcn

9njeiget

9lr.
1
Pag.

^ublüation^ > SBerotlmung , betr. bie 9IUitair«iirfa(>

3n^ction füt ben nocbbcutfi^en Qunb .... 2. 9Rai 1868. 20. 117.

Odanntmac^üng, bclr. bie ®ebutt0(ifien p ben SRUitait«

ßammroOen 18. 3anuar
tt

5. 23.

Sefonntmac^ung in b^felben Setreff a gebraar W 7. 31.

9cfanntma($ung, betr. bie (Sinrii^tung bet StÜilaii«

ftammroaen 8. n w 8. 33.

9efanntma($ung, betr. bie (Srnennung bei (Sivilmitgiiebec

für bie S)ltilitaiT>(STfa^>0ebbib(n ...... 2. 9)tai
tt

20. 128.

Sefanntmac^ung, betr. ba0 bicdj&^rige SDebartementd«

(Srfab>0ef^äft 31. 9Iugu^ 0 40. 194.

Sefanntma^iung
,

betr. bie bid jum 15. Januar 1869
abiutiefernben @eburt0lißen ju ben 9Iintahßamm>
louen 11. 5>ecbt. V 48. 241.

Sefanntmat^ung
,

betr. ben dintrittdtermin fAt bie ein»

jäbtigen 0rei»iOigen bet ber ^fanterie .... 21. 20. 124

Qefanntmac^ung
, betr. bie Sledamationen , beceitö ein«

gefieQter 6o(baten 4./25.

/

9Nai 21. 129.

IBerorbnung, betr. bie Organifation ber 8anbn>e^rbebötben

unb bie 2)ienßber^&(tni|fc bet ID^annfd^afttn' be0

9)eui(aubtenfianbe6 1. gebruar V 9. «eil.

®efantma(^ung . betr. bie gormation betf @tammee be0

btefigen Sanbwe^rbataiOon# 14. 3anuat • 4. 19.

9efanntma(^ung , betr. bie @inberufungd»9)tqui{ttionen

be0 9anbn>e^rbe)irfd«(Sommanbod
e' 1

'

6. 3utti V 24. 147.
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%

©ejei(t)nung l>eö

Saturn
bet SSetotbnungen

obre

IBefanntmac^ungen

2)tt

offtcieHen

Slnjeiget

1

l«fl. 11
Wonat. 3abr. «r.

1
1

P«g

erfanntmac^ung ,
brti. bie Qejiimmungen über bie

Älafjilicitnnfl btt 9lefen>t* unb ?anbn?t^t*Wann»

f(^a^tn 2. 3uni 1868. 22.

1

i

!

138.

cf auc^ 3ußi)fa(^en snb 111 wegen bet Vlüitait«

geti4>tdbarfeU in bütgetUc^en 9Rec^t0fa(^en unb

bt0 fRUUait^tafce((t6.
i

XI. Varia.
1

auffoiberuno jut Älnfenbung bet SRotiaen fut ben

rünfligja^ttgen Staat^falenbet 23.

1

Sevibt. » 42. 20.1.

!

XII. unb ^«vfpualt k.
9badbri(^ten.

1

fl^tenbt, Samiliennamt bet Ülift 9R. 6<$ul$ in

SSeußteli^ 21. 3on.
ff

6. 30.

Sabe, Familienname betf IDelltn SRöQet in 6($6nberg 16. 3Rai
ff

22. 141.

Sa^t, S3ürgetmei^et in gätflenbetg, ald €tabt> unb

flmtdti^tet baftlbfl commlttirt 2.
It ff

[

18. 104.

Set^, 0teuertat^ in Sc^wetin, jum Obtr«3oOratb et«

nannf 15

t

Slugufi ir
38. 188.

IBergmann, Souife, in gätfienberg, Beilegung brd

miliennamenb Seilet . 18.

\

®?4rj
ff

14. 72.

Setlin, 9., 2)octot bet Ulebicin, au0 Stteii^, jut

'üudübung bet ät)(ii(^en $tari0 concefftonirt . . 12. ^JUai

«

• 18. i 104.
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XVI

N

SBejeic^iiung t>ed 3n(K>lt6.

Saturn
fcet

Sefanntmac^ungen k.

Xaft. 1
Wonat.

|
3a6r.

I)et

officieden

«njeiger

Wr.
1
P»g.

SoOouffe^n, ald 0teuetauffe6cc nat^'^teu«

brantenburg berfr^t 15. Üugufl 1868. 38. 188.

Socciud, 6tcuenat^ in Schwerin, jumObn)oIIrat^ ernannt 15. H 1 « 38. 188.

SoDmann, gTicbtit^, aud Sioeblin, Beilegung U6 ga«
mUiennamend ^Reumann 28. 3uli W 31. 165.

Sombe, 3(>(l<tuffe^er, a(9 6tcuerauffe^eT naib 92cu^reli$

»etfe^t 15. Sluguß n 38. 188.

Sranbt, 6c^u^mac^ec in 9Ieußtelib, }um
macker bet ^erjogin Qieorg, ®coffüißin Qat^aiiua

»on Stu^ianb, Äaifetl. ^o^eit, ernannt . . . . 31. 3>ecbr. 1867. 3. 14.

8iü(fner, ^ofrat^, 9fiigermei{ier in 97eubranbenburg,

jum ®e^eimen ^oftat^ ernannt 28. 3uni 1868. 25. 151.

bon 9üIon>, Staate > 3Rinif)er, }um auierorbentlic^en

®tfanbten unb bcboOmd^tigten SRini^er am ftönigl.

fPreu§. ^ofe unb jum SevoOmdc^iigten im Sunbed«
rat^e be4 norbbeutft^en Sunbed unb im Qunbtd»
cat^e beb beutfe^en ßollbeteinb ernannt . i. . . 31. October 9 46. 231.

Sutc^iatb, 3pQeinne^met in Steubranbenburg, jum Ober«
®teuer«3nfbector ernannt 15. 9ugud

1

* 38. 188.

Sutebarb, 6-, ißoftafbirant in Oetben^of, jum Steuer«

Slfjifienten «nannt 15.
tt w i

38. 189.

de Ciuers, Aniddde, IBaron, SonfuI in Sntmerben,

SSerleibung beb 9Iitttrfreu)eb beb 9te(fienburgif(^en

^auborbenb ber Sßenbifc^en Arone

i

'
1

12.

1

mal m

i

12. 128.

2)e^ne, $remierlieutenant unb 9ie(^nungbbeamtet beim

@ro|b<tjog(. SRilitair^Sodegio in Xeu|lreli(t, a>»»
^aubtmann ernannt

i

1

17.

:

Oetobec n 45. 225.
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Mn I5ifii>fnbtol«fo®tütft, Ä6 nifll. 3)rfu5. Obetji

in 2)emmin, jum (Somt^ut Vc0 ^ecflcnb. ^au0<
oibenS bet 9Benbif4icn j(rone ernannt .... 30. 3anuat 1868. 6. 30.

3)rc»0 , $&(l>tet ju Jtricfow, jum au§erorbent(icten giniU
mitgiiebe bet Areid « (Scfa^ « @ommlffton für ben

au«^ebun0«»*ejltf Sfeubtanbenburg befteHt . . . 22. 3unl , 25. 150.

Sbel, ^entiette, in gtieblanb, Beilegung betf gamilien/

namen0 6($u4 16. SRai , 21. 135.

6bel, Sari, in 6ftelift, vid. ÄoU^off 19. 3)tcbr. „ 48. 242.

ügget«, 3<*(I^''ne^inet in 9Ieufire(i^, jum Ober<Steuer>
Sontroleut ernannt 15. ÄuguP , 38. 188.

Sngelbacbt, 5oUauffe^er, ald Steuer » Süffelet nacli

Äeubranbenbutg »erfe^t 15. „ „ 38. 188.

Sulenberg, @bmna{tanebter in grieblanb, jum Dtector

in gürPenberg ernannt 31. , „ 42. 205.

bon gabrice, IDroP in Stargarb, bon bem Sommigorium
bei ber Sßegebegc^tigungd'Se^örbe entbunben . . 25. , „ 41. 198.

gelbmann, ftönigl. $reup. Ober<€teuer«Sontro(eur, jun
Ober«Steuet»Sonttolent beim ^aupt« Steuer «Smt
in Äeubranbenburg ernannt 15. , , 38. 188.

gtand, in gürßenbetg, jum Steuerauge^er

begeOt 15. » „ 38. 189.

bon ®agern, OberPtieutenant in 92euPteIib, }um ObecPen
ernannt 17. Octbr. , 45. 225.

®en)Ten, g., Stabtritl^ter in Strelib, }um SärgermeiPer
unb €tabtri(l)ter in Stargacb ernannt .... 11. gebt. , 9. 54.

3

Digitized by Google



XVIII

Sejeic^nuiig Sn^oltd.

Datum
bei

Sefanntmacbungen ic.

3)er

ofßrieUen

Sinjeiger

Xaq. HHoniit. 3flbr. <Rt. •*»«

0<njmct, Sbsocat in 9?(ufir(li(, Kic^tcrprüfung . . . 17. €ebtbr. 1868. 42. 205.

)um ißrocuralot b«6 jtammet« unb gotjl»

(SoQegii ernannt 29. 9 ff
45. 225.

®rabeTt,Di|)rictdi|ufar,)um6t<uerauffe^ec inStirow bejicllt 15. 9luguß
ff

38. 188.

von ©räbeni^, Sorß^tocticant in 3Rirow, verabfc^iebct . 19. 9tobbr.
ff

47. 237.

0raniet, j{6nig(. $reu§. ^aubtamt0<@ontrolcur, jum
Aaubtamt0«9lenbanten beim {)aubU€tcu<r>9lrot in

Keubranbenburg ernannt 15. üuguß ff
38. 188.

®rapon>, ®teiier<(!ommißair in 6<^bnberg, al0 6teun<
einnebmer committirt

1

15.
ff ff

38. 189.

®unbla<$, ®eri(bt0'S(ße{loT, a(6 SArgermeißer in 0trelib

betätigt 18. «btil
j

ff
17. 99.

bon ^mmerßcin<Sorten, greibnr, ftönigt. ^annöberfc^er

iRinißer a. X) ,
jum ®tant6minißet u. .ernannt . 17. October

ff
45. 224.

jumOrbenAfanjIer unb jum ®roAfrcu)bcA3Red(enb.
.^auAoibend ber SBenbifi^en Krone ernannt . . 17.

ff ff
45. 224

^and. 3b0auffeber, jum ^aubt>6teMer«9ImMi>X>iener
in Sleubranbenburg beßcUt 15 9uguß

ff
38. 188.

^andmann, König!, ißrruß. @ebeimer 9{ecbnung0ratb

in Berlin, QSerieibung be6 9iittetfreu}cA beA IRr^*
lenburg. .^audorbena ber iffienbiftben Krone . . 5. 2)ecbr.

ff
47. 237.

^enningd, $oßfecretair in ®rebc0müblen, na<b 9leu«

branbenburg berfe(t 10. 9tobbr.
ff

47. 237.

bon ^obe, früberer 2)omainenbö(bter }U ^of 8o<fwif(^,

ium X)omainenratb ernannt 3. 3uni
ff

24. 148
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Sejeic^nung t)ed

2)atuin
* 6«t

Sefanntmac^ungcn u.

Xi^.
I
Monat.

|
3a&t.

S^dcontroleuc in Sia^lßorf, jum Steuer »Ülffi»

Renten in Keubtanbenburg ernannt 15. |31uguß 1868.

^om, jtammetfecietair in Xeufiteii^, jum 9lat^ ernannt 28. 3uni ,

^om, 9(bert, Sanbibat bet X^eologie aud Sabcefcli,

Öriaubnii jum $tebigen 4. Sluguß ,

^ot^

,

3uß4 ' (Sonilei > Sobiiß in Steujirtii^
,

jUm
^älf4 « Kegigrator beim Staat« « SRinificrium k.

ernannt 1. Dctbr. ,

3a»b«, ürecutor in Weujtreli®, i>tnjionitt 23. 3uni ,

3u(itt«, Familienname be« ^anblung«ge^älfen Störten«

6eim au« güi^enbetg . 12. Wai ,

Aanifeiwi«, $odaffi{tent in dieubranbenbutg, jum $oß«
feaetair befitbert 22. Septbr. „

jtanbeler, Sodeipebient in Steubcanbenburg, jum Steuer«

Slffifienten ernannt 15. Sugud «

von Aarborff, Se^imerStat^ in 9Itujirtli(, Seilegung
be« ißräbicat« »Stcedenj* 17. October ,

»on Aleiß, Aönigl. $reu$. Cberfilieutenant in !&emmin,

)um (Somtbur be« SRedlenburg. .^au0orben« ber

fflenbif<ben Arone ernannt 17. ^ ,

Ao(^ ,
Aönigl. $reu§. Hauptamt« « Igontroleut

,
jum

Hauptamt« «@ontroIeut beim .^aupt« Steuer «Smt
in Steubranbenburg ernannt 15. 9uguß ,

• AoOboff, <E>, genannt (Sbel, in Strelib, Beilegung b<«

Familiennamen« Arüget 19. Decbt. ,

38. 188.

2.5. 151.

35. 176.

44. 222.

25. 150.

21. 135.

42. 205.

38. 189.

45. 224.

45. 225.

38. 188.

48. 242.
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XX

Sejeic^nuno Ded 3h^a(td.

^fltuin
bet

Oefanntmac^ungen ic.

®er
offtcirHen

Stnaeiger

tan. SRonat.
1

3o6t.
!

«t. P««-

jtoDof, S)ifirict6^ufar, )um Stcueraufj'cftet in 9?eußrc(i$

bejieOt 15. Slugufi

1

1868. 38. 188.

Aroa^, ^oflmtificr in 9Kicon>, jum comtniffatifc^en

@tcucT(inne^mer bcfteUt 15.

1

9 ff
38. 188.

jtrügtr, Familienname be6 jtoQi|off in 6ttelib . . 19. 3)ecbr.
1 ff

48 242.

Aill)ne, StegierungSfectetaie in IReußeelib, jum DDat^

ernannt 2a 3uni
ff

25. 151.

Sange, jum Steuer «üuffe^er in fürom
beßeOt 15.

1

Sugufi
ff

38. 188.

Satenborf, ^ü(f6fcbreibet ,
a(0 $roto{oIIif) beim ®robb>

Stabtgeric^t in 97eußr'elib angeßeUt 17. 9){ära ff
14. 72.

von Scer«, StaUjunfer in 97euflrelib, aum itammerjunfer

ernannt 11. gebiuar
ff

9. 54.

Seemann, 9itgierung«*<SanaUß in 9teußrelib, aum Sie«

cutor bei ben Sanbe^bntlic^cn QoQcgien beßeOt . 23. 3unl
ff

25. 150.

1

Sittge, gelbmeffer in Für{ienberg, aur Sludöbung bei

Felbmefhinft concefftonirt 23.
ff

25. 150.

1

9)iaaif, 3oQouffe^er in giieblanb, aum fteuerauffe^er

bejieDt 15. Slugu^ ff
38 189.

9?aber, 9l(^im, Sanbibat bei Serologie au0 SRabeburg,

Srlaubnif aum i^rtbigen 4.
ff

35. 176.

WöKer, !£)et!ev, in 6(^önberg, Beilegung be^ gamilien«

namend Sabe 16. 3Ra\
ff

22. 141.

Füller, Stabt« unb 91mt0ri(tittr in gürfienberg, aum
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Sejeic^nung Ded 3nM(d.
2)atuui

(btr

Sefanntmachungen rc.

Der
offtcieden

anjeiget

la«.
1
tWonal. 1

1

3abt. 9lt. i'«g.

6tabrri4)tcr in 9?tu{ireli^ unb jun intettmtj)if(^en

6tabtti4)teT in 6trdi( ernannt 2. V}ai 1868. 18. 104.

nüUer, Sergeant in 9Im^e|{((, jum gobiifitn beim

Staatd^^inißerium )c. ernannt 1. Octbr.
ff

44 222.
1

Sa^mmadter, Sanbibat ber Z^eoiogie, jttm Stector in

ffiefenberg ernannt
:

25.

1

3nnuar 9

>

6. 30.

Keumann, gamilienname bed griebric^ SoQmann aud

9l8blin 28. 3uli
ft

31. 165.

bon Xiefewanb, fiönigl. fßrcu§. Süttmeijlet in Berlin,

üSerici^ung bed SRitterfreujed bed äJfedlenb. ^au0>
erbend ber SBenbifc^en Jtrone 6. fSpril W 16. 95.

Nürnberg, $ofimeißet in grieblanb, jum commiffarifc^en

Steuereinnehmer bejtedt 15. Slugufi 9

j

38. 189.

bon Oerzen, 9tajor a. 3). auf Slumenow, jum au^er«

orbentlichen Siuilmitgliebe ber Arei0«(^fah*<Som«
miffton für ben üudhebungdbejirf 97eufireli$ befieOt 22. 3uni 9 25. 150.

bon Derben, Jtammerherr auf Srunn, )um auherorbentl.

SibiloWitgliebe ber Jtreid>@tfah Sommiffion für ben

Sfudbebungdbejirf 97eubranbenburg beredt . . . 22. 9 25. 150.

bon Oerzen, 3)rog in gcibberg, jum Sanbedhenlidien

Qotnmi^atiud bei ber iffiegebeftchtigungd < Sehdtbe
befteOt 25. Sluguji W 41. 198.

Cefien, {>ofratf) in Stargarb, bon ber interimijiifdhen

Siermaitung bed 6tabtgeri(htd bafelbfi entbunben . 11. gebruar 9 9. 54.

Olbenburg, üNinifiniolrath in Schwerin, jum Ober«

Sodmrector ernannt 15. Sluguü 9 38. 188.
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XXII

S)ejei(t)iiunj} DeS 3t>^altd.

Datum
bet

Sefanntmaebungen u.

Der
officieOen

Sinjeiget

Sa« Wenat. 3a6t. «t.
1

P«g.

Onroggc, 6teueTauffc^er in 97(ubran«

brnbucg bedtQt 15. Üluguf) 1868. 3a 18a

Don $cnb, ^aiot j. 2). in 9?euf)cdib, ißerlelbung be0

SbocoIietC old Obetßlieutcnant 17. October fr 46. 230.

<Pt&f<fc, litt Sekret am ©^mnafium Sacolinum in 9?cu<^

firelib, ium 5ten Setter bcförbcrt
'

17. ®?ürj fr 14. 72.

ipiäfde, €bnbicu0 in Slcubranbenbutg , a(0 ©ubjHtut
br6 lanbfcbaftücbm ^Diitgliebcd ber ffommiffion für

bie Cfntroüfferung brr Sänbrreirn brüätigt . . . 14. Woi w 21. 135.

$tO)(0, IjUravofttud in .^intid^übagm, jum jtircbrnrat^

ernannt 3uni 0 24. 148.

Ißrojebf^, ©tmtnatiü, a(d Sebrrr in ©(^önberg angeßdit 21.
1

©eptbr. tt
43. 209.

IRird, (Sanbibat ber ll^eologie aud Steufirelib, (srlaubni^

)um ißrebigen 31. OTärj ar

1

16. 95.

Don 9iofen, Saren, ftaif. IRufjtfd^er Obet^ofmeißer in

®t. <Peter0burg, )um @to^freu} be0 3Red(enbutg.

^audotbenü ber äiüenbifd^en jfrone ernannt . . 8. Üfugufi ar 38. 188.

©(^arenberg, 3ufii}canj(ei*©ecretait in 97eu{irelib, jum
SRat^ ernannt 28. 3uni

tf
25. 151.

©(^mibl, ßanbibatber Serologie au^Selbberg, (Sriaubnip

jum $rebigen 3.. 0 16. 95.

©(bröber, 9mtmann ju ®rammertin, jum augerotbenU

lieben @iDil>Witgltebe ber ftreib'tSrfab'lSommiffton

für ben 97<u^rclib beftcOt . . . 22. 3«ni 0 25. 150.

©(bubert, ®eorgine, au0 2)re<ben, }ur ftammerfängetin

ernannt 29. gebruat 0 11. 60.
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XXIII

Sejeict^nuiig Ded 3ul)a(tl

(Datum

9efanntma(bungen ic.

Der
ofFciellen

Hnjeiget

•

la«. Olcnat.
1

3abr. Dir.
1

P»f"

eon bei Sc^uUnburg, jtönigt. $ieu§. * ^i<utenant

ju ftiti, SSirlti^ung iti KUterfriujed be0 SRedlinb.

^audoibend bit SBenbifc^en itrone 8. SIpril 1868. 17.

1

99.

6(buI6, (Slife, in 9?ruf}TcUb, Beilegung bed gamilitn«

namtn« ill^renbt 21. Januar rr
6. 30.

G(bu(j, Familienname bet ^eniiette <SbeI in griebtanb 16. 9tai
tf

21. 135.

€4inaar, Jlönigl. $reu§ ObeT«l<iten)<SonttoIeut, )um
Obn«0teuer«@ontroleui beim ^aupt* Steuer <9lmt

in 9?eubianbenburg ernannt ‘
. 26.

f

Octobei w 46. 231.

Seiler, gamilienname bei Souife Sngmann in gäi>

Pfnterg . . . . 18. Wirj m 14 73..'

Seip, üffejTor in Sc^önberg, |Um Subfiituten bed dibiU

Botfijenben bei Jfrei«*Stfa®s®ommifjion für ben

tflu6^ebung0-9ejirf 9{aoeburg befteOt 5. Juni tr
23. 144.

Selmei, ümtdriebter in 9ßiro», ald Stabteiebter in

Scfenbeig committiit 25. Slprll m 17.
1

99.

Siemfyen, SürgeimeiFer in Stargaib, berabfebiebet . . 11. gebruar n 9. 54.

Storfenbeim, ^anblungPgebülfe aut gürftenberg, ’9ei«

legung bet gamiliennament •
12. SRai w 21. 135.

Zad, Zelegrapbenbote, jum Steuerauffebei in Keubtan*
benburg befleOt . . . . 15. Slugufi 9 38. 188.

Zbomt, üctuar in 9Ieu^ielib, jum 2ten !Regietungt<

({an]li|ten ernannt 23. Juni H 25. 150.

Uterbard, <Oofi>>ieif)er in gürfienberg, jum commiffarifeben

Steuereinnebmer bejieDt 15. üuguft 9 38. 189.
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XXIV

18e}ei(^nuno ^eg 3nNt6.
!Datmn

btt

®efanntmacbungtn ic.

3)et

officieDen

Slnjelget

Io«.'’
1

üRonat. 3übr. 3?t. P«*.

SBamde, (Sanbibat bti S^eologie, a(0 7tec Scbrer am
@)Qmnaftum Saroünum in 9?eu{lTcU$ angefiedt . 17. 5)Jdrj 1868. 14. 72.

SBegenet, 3lat^, ®ürgcrmfiPer in SEBclbtgf, al« lanb»

®?itg(i{b bet Sommiffton fAi bie (5nt<

mäffetung ber Sänbereien bcfi&tigt 14. ÜRai V 21. 135.

jum augetorbentl. @it>U<3Ritgliebe btr ftreid<Srfa^>

@ommif{{on für ben 9lud^ebungd>®(jirf 9feubran>

benburg b<fieUt 22. 3uni V 25. 150.

SBeitin, interimifiifc^cr ^{oflvetroalter in Stargarb, be>

finitiv angtütQt 22. 3)ecbr. tt
48. 242.

bon SBendficrn, Viajoi; in 97euf)re[i(, jum CberfHieutenant

ernannt 17. October w 45. 225.

SBenbt, ®bmna{talUbrcr in 97eufirdi$, alö $a^ot in

®rünDiv introbucirt 27. Ölpril u 18. 104.

Sßetnet, Siflrict^bufar, jum 6t(U(tauffe^er in @(b6nb<tg
brßeOt 15. Sluguß tf

38. 189.

Sßerncr, gelbroebd, jum ^cbdlen bei bet 3uf)ii<an|lei

in ^eußreli^ befieUt 4. October 0 45. 224.

SSilbt, 3u^ouff(^er, jum Steucrauffeber in Steubratu

benburg befieOt 15. «ugufi H
38. 188.

SBiQert, ®ütgermeißer in SSefenberg, jum aubeiorbenU

lieben Sioilmitgliebe ber j{tei0>(5r{'ab<@ommif|ion

für ben Vludbebungdbejirf Sleufirelib beredt . . . 22. 3uni
tr

25. 150.

bon 9£i(tnborff, üjfcffot in 9?eu{irdib, jum Stabtriebter

ernannt 2. Wai
fr

18. 104.

ßanber, @antor in 9Ieufite(ib, jum HKuftfbirector ernannt 22. I)ecbt.
fr

48. 242.

Zitct unb 3n^aU bcd 9unt>(9 « ®efc(b(attr0 1868.
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fftr (Sefe^e^ung mh ©taatöDemaltung.

Mo. !• Reit^i$ bai 3. dniBat. 1969«
3 tt b A I t.

1. 9lbtbcif«l(g. JW 1- 93(T0itnung, 6ctr. teic fBantof r(&<^er.
DL «btbeUmg. Oif«niihna<^iing, (tctr. bi« !Hu4fltlIung b« C^tconfcnfe in mtb^mn

bnitf^tn 0taatni.

1,

Mfi) /riebttd)
t>on @otted ©na^en @ro^^erjog Don ^ecflenDurg,

SBen^m, 0(^n>erin unt) au(^ ®raf p S(^ioenn,

ber öanbc Oloftorf uni) ©tarflarO ^ert u, ic*

bie befle^nDen gefe^(i<ben Soi^(^nften in Setref ber SBanlierbnctier in me^r>

fiuDtr ^inf!(b( bet ^bänbetung bebütfen, um mit bem 9unbe«gefeb öber bab

»efen vom 12.£)ctobet 1867 in @inf(ang ju (ommen, fo oerotbnen Sßit unter Huf'

^bang bet Setotbnung vom 22. 3uni 1841 nach uetfapng8mä§iget Setat^ung mit

Uafetn getreuen ®tdnben für Unfer ^ieffgeb ^etiogt^um wab folgt:
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2 No. i. 1868.

S. 1.

‘^etfonen t>c« ©cTOerbcflanteö , wcl(t>c o^ne befhinintc« 8?eifejiel iim^cmifcn

(wanbetn), um Arbeit in t^cem @en)erbe ju fucben uiib ficb barin }u vervo(Ifomm<

neu, |lnb in ÜBejug auf i^re 9Ieifebefugui9 utib bie Legitimation über i^te ißerron,

fomie in $ejug auf i^ren !flufent^a(t im Lanbe ober an einem beßimmten Drte
lebiglic^ nad) ben bafür bef)el)enben aOgemeinen polijeüictten Sefhmmungen }U be«

i^anbeln. ^

^
;

; ;
S. 2.

Die Sefugni9 wanbember ^erfonen bed ©emerbeffanbeg, in einem bewerbe in

Arbeit ju treten, melcf^eg nitbt ju ben 3ebermann frei fle^enbeii Sefcbäftigungen ge>

^5rt, beflimmt fi(t> nad> i^rem S^er^ältnif gu bem betrefenben @en>erbe, unb nadb

ben für baSfelbe beflefienben aOgemeinen ober befonberen Orbnungen.

Die SSeurtbeiiung , ob fie gur Arbeit in bem betrefenben @emerbe reditlic^

befugt finb, fl^^t bet Obrigfeit bed flrbeitdorted gu.

Diefelben fInb oerpfficbtet, über i^re Serectitigung, in einem beflimmten @emerbe
gu arbeiten, fub auf amt(id)ed (Srforbern genügenb audgmoeifen.

$. 3.

SOanbernbe .ig)anbmertdgefeQen, meiste in eitler 0tabt ober einem ^edcn in

Arbeit treten moOen, üaben bagu oot^t bie 6r(aubiii§ bet Ortdbe^örbe gu ertoitfen.

3eber SReijler, ber einen @efeOen in Slrbeit nimmt, e^ biefe @tlaubni§ ert^eUt

i(l, oerfäOt in 2 X^aler 0trafe. ißon ber geftbe^enen ilnnabme eined nrnnbernben

@efeOen ^at ber SReifier gleittfaOd bei 2 Dealer Strafe binnen 24 Stunbeii ber

Drtdbe^örbe Sngeige gu machen unb betfelben bad SBanberbuch ($ 4) ober bie

fonfligen gewerblichen Legitimationd« kopiere bed @efeOen gnr Aufbewahrung abgn>

liefern. @ine gteid^e Angeige finbet auch @nt(afung bed @efeOen ffatt.

S. 4.

3ur Erleichterung ber iia^ $. 2 unb 3 für ben Eintritt in bie Arbeit in einem

beffimmten @ewetbe erforberli^en gewerblichen Legitimation foOen ben wanbern'

ben ^anbwerfdgefeOen, wenn ihrer ^efugni§ gum fReifen gefehliche ^inbernife nicht

entgegenftehen unb beim L)orhanbenfein ber im Uebrigen erforbetlichen ^oraudfe^ungen,

auf ihren Antrag auch ferner iütau berbücher ertheitt werben.

Die SBanbetbücher bienen gugleich bagu, bem Inhaber bie Legitimation über

feine $erfon, in welcher IBegiehung fie bie SteOe eined $afed oertreteu, unb bie
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0atnmluHg beglaubigter S^ngniffe über bie ouf bet Säuberung in feinem 8emfe
in Ärbeif wtbro(b(e 3e*t ö« l>enen et in Arbeit geflanben, fomie äb«
fein Sftljalten in feinem öetnfe ju erleiebtern.

6ine 9)erpfli(^tung )ut 0ü^tung eined 9Banbetbu(be6 finbet für 9iiemanb flatt.

3Me ^Jiflmng bet ffianberbficbet gefebie^t nur ouf Eintrag bet 3nbobet, in bie»

fern $aQe aber nnentgettlid), n>ie bi^ber.

J. 5.

Die CBanberbü(bet beboften bie bidberige ^otm unb @inri<btnng. Die etfie

0eite entbölt 9ta(bfiebenbed

:

@eite 1.

@tofbetjogtbum fO^etflenbutg ' 0tte(ib.

(@to§b«jogl. ®opi>en) 9lt.

^anbetbntb.
gültig im

pt ben

©egenronrtige« ®anbetbu(b »erttitt bie 0teffe eineö ?Jaffe6 unb entbölt jroei

unb bteifig Slöitet, bie mit bet 0eitenjob( bebtueft ftnb.

@ebnbten.

Die jmeite 0eite entbölt f^olgenbed;

0ignalement

1. @eburt6ott

2. .l^eimafböott

3. ^Religion

4. aitet

5. @tö§e

6. 0totut
• 7. ^oare

8. 9ugen
9. 3?ofe

10. SRunb

11. ^efiebt

12. 8efonbete Äennjeitben.

@igenbönbige llnterfcbtift.
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!Der ü)ebit fämmtli(^er im 8anbe auSjufertigenber 3Banber6ü(6et oetbteibl bem
Sl^agiflrate in 9{eubranbenburg, melcbec biefelben an bie pr SluSfleUung non S^nbec«
bücbern competenten Se^brben gegen SSejoblnng beS $opier6, !Dru(fd unb @inbanb<6

ablaffen wirb.

bürfen fonacp bei Endfertigung neuer Sanberbücber nur bie 0eitend iener

Sebbrbe bebitirten f^ormulare benu^t »erben. !Die bei einzelnen Sebörben etwa notb

unbenubt norbanbenen älteren Formulare fönnen audnabmdweife noch nerbraucbt

werben.

§nr bie Endfertigung unb bad erfle Sifa mit aller finb mit ©nfcblup

ber Sofien bed SBanberburbd felbfl 20 €(»<(• von bem Empfänger wabrin«

nehmen.

3m 9aQ bed Unnermbgcnd bed @efellen fällt biefe ®ebübr weg unb ifl bied

in bem ESanberbucbe mit bem Sorte r@ebubrenfrei'i ju bemerfen.

$ür bie SMfirung ifl nur in bem $a(le eine ®ebübr unb jwar non nier @(bil'

lingen wabrpnebmen, wenn ber @efetle im Orte gearbeitet bnt.

S. 6,

3ur (Srlangung eined Sanberbutbd finb nur biejenigen ^erfonen beretbtigt,

welche ein be^immted ^aubwerf förmlich erlernt hoben unb in bemfelben nach ben

für ben Sehrort geltenben ®efeben ®efeDen geworben finb-

$erfonen anberer klaffen, auch wenn fle }u bem 3wecfe reifen, in ihrem ®e>

werbe Erbeit ju fuchen unb fi^ barin ju nernoQfommnen, bürfen feine Sanberbücher

ertheilt werben.

6d gehören bahin namentlich .^anblungdbiener, Oeconomen, ®ärtner, Sßarqueurd,

Srauer, Srenner, Sagelöhner, Äutfcher unb anbere JDienflboten, JJreifnechte u. f. w.,

fowie auch folche ^obrifarbeiter, bie feine profefflondmäüige Sehrgeit befianben hoben

unb nicht jugleich old ®efeüen einem befhmmten ^anbwerfe angehören.

t 7.

3ur ßrtheilung ber Sanberbücher, welche non ben J&anbwerfdgefeHen unter

voQfiönbiger Slorlegung ber erforberlichen Segitimationd>ißapiere perfönltch nachgefu^t

werben müffen, finb nur bie Ortdbehörben berjenigen 0täbte unb ^lecfen berechtigt

unb verpflichtet, in welchen |i<h <l&anbwerfdämter irgenb einer Ert beffnben.

Dad erfie Sanberbuch eined ®efeOen, ber hior im Sanbe fein ®ewerbe erlernte,

ifi von ber Obrigfeit bed Sehrorted, fa3d biefe hioi^nach im EQgemeinen baju com*

Petent ifi, }u ertheilen, wenn auch bad .iptanbwerfdamt, }U welchem ber Sehrmeifier

gehört, in einem anberen Orte feinen @ib hot-
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$. 8.

!l)te ba6 SSaHberbii^i ert^eilenbe Se^örbe ^at na(^ Sintragung ber fät bie

beiben erjlen 0eiten but(b ba6 0(t>ema ($. 5) angeüeigten ^batfa^en auf ber brit*

ten, nötbigenfattö au(b auf ben folflenben 0etten, unb jmar unter fpetieQer SejeidSi>

nnng ber beigebrad)ten S^ugniffe anjugeben:

a) wie ber 3nbaber fein ®eioerbe erlernte unb wann er @efeDe geworben,

b) wo unb wie lange er fcbon old ©efeHe arbeitete.

!Der (Sintragung oon 2batfa<ben unb Sorfcbriften, welche auf bie @rfuQnng bet

Sef)rptli(bt ^jug haben, bebarf ed nit^t weiter.

98enn ein #anbecbu(b auf @runb eined älteren unbrauchbar geworbenen ober

eines $affeS ertbeilt wirb, fo ifl biefe Urfunbe ju befchreiben, auch auS berfelben in

baS neue SBanberbuch }u übertragen, waS fleh harin über SBanber* unb Arbeitszeit

beS @efet(en bemerft finbet.

IDie Arbeitszeit, fowie auch baS 2)atum ber @rtheilung beS SOßanberbuchS ijl

mit Suchfiaben zu fchreiben, unb bie Ausfertigung mit bein Offfcialfieget in IDrucfer«

färbe, fowie mit ber Unterfchrift eines SRitgliebeS ber Sehhrbe ober beS 0tabtfecre*

tairS ober eines geeigneten unb gehörig oerpflichteten Officianten ber ^olizei'Aemter

ZU »erfehen.

2)en .^anbwerfSgefeQen ober @ehülfen, welche ein SBanberbuch führen unb an
einem Orte in Arbeit geflanben ober [Ich ZU anberen 3»>ecfen bafelbfl aufgehalten

haben, hat bie Obrigteit auf ihren beSfalljlgen Antrag baS ArbeitS>, beziehungsweife

Aufenthalts '^erhältnif im SOanDerbuche gegen eine ®ebüht oon 4 0chiÜiugen zu

befcheinigen.

0inb biefelben, ohne ein Sßanberbuch zu führen, an einem Orte in Arbeit ge*

treten, fo foQ ihnen, wenn fie barum nachfuchen, bie obrigfeitliche Beglaubigung ber

ihnen oon ben SReiflern, bei benen fie in Arbeit geflanben, ertheilten ArbeitSzeugnifie

gegen bie bafür übliche @ebühr nicht oerfagt werben.

S. 10.

2)ie nach ber Berorbnung oom 22. 3uni 1841 ertheilten, fowie folche in an*

bereu 0taaten auSgefieHten SOanberbücher, welche

1. ihrer nach alS Bücher gelten fönnen,

2. oon einer öffentlichen Behörbe in beutfeper 0prache auSgefieQt unb mit

bem 0iegel berfelben oerfehen fiub,

3. ben ^eimathSort beS Inhabers beflimmt angeben.
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4. barübet feinen miffommen taffen, ba§ ber 3nMn ein beflimmte«

^anbwecf erlernt unb von ber baS ^tanberburb ertbeitenben Seborbe fbt

befngt erachtet loorben ifl, in bemfetben a(6 @efetl ju arbeiten,

5. ein genüßenbed 0i$)na[ement enibaiten,

werben ben nach ber oeßenwärtigen ^erorbnung ertbeitten SBanberbücbem rüctfi(bt>

lieb tnt S- 4 bejeiebnefen 3»frfe berfelben gleicbflejleQt.

^eblt einem non einer auswärtigen iSf^ebbrbe auSge|)e((ten Sfanberbuebe eine ber

vorgenannten ^igenfebaften, fo i|l baSfelbe wie ein anberweitigeS SegitimationSpabiei

jn bebanbetn, unb unterliegt bie 0rage, ob ber 3nbnber baranf afS jur IHrbeit in

einem befiimmten ^anbwerfe recbtlicb befugt j;n betrachten if) , nach $. 2 unb 3 ber

weiteren obrigfeitticben 99eurtbeilung. Cbrigfeitticbe Srbeitdbefcbdnigungen jinb in

einem foicben SBanberbuebe nicht ju ertbrilen.

$. 11 .

Kontraventionen ber wanbernben @enoffen be6 @ewerbeftanbeS gegen bie 8anbeS>

gefebe, inSbefonbere au^ baS Settetn unb Sagabonbiren, werben an benfetben nach

ben beftebenben atigemeinen gefeblicben SBorfcbrifteii geabnbet. Sliicfficbtlicb bet @e«

fcbeiite ber ©ewerbSgenojfen bewenbet eö inbeffen jnr 3«t noch bei bem .i&erfommcn

unb ber Kinricbtnng eines jeben £)rtS.

fßenn ben wanbernben $erfonen beS @ewerbeflanbeS ^ufentbaltSbefcbränfungen

aufertegt, ober fie in ibte .i^eimatb verwiefen werben, fo finb ihnen bie jum 3>necfe

beS Uml^rreifenS unb 9IuffncbenS von Arbeit in ihrem @ewerbe geführten 8egiti*

mationSbapiere abjunehmen unb, im $aQe bet !93etweifung in ihre .^eimath, ber

^eimothSbebörbe jnjnfenben.

§. 12.

0ämmt(icbe Sehörben, von welchen SOanberbneber ertbeilt, refpective auf Kn>

fneben ber 3nhaber viflrt werben, hoben

a) baS IRegifter über bie neu ju ertheilenben Sanberbneber,

b) baS 33ifa>97cgilter über fämmtticbe ertheilte 93ifaS in cbronologifcber Orbnung
in ber bisher vorgefchneben gewefenen Kinriebtung fortjuführen.

Urfnnblicb unter llnferer J^öcbfteigenhänbigen Unterfchrift unb beigebrueftem

@ro^hf iRegiemngS • 3n|Tegel.

^eiiflreliß ben 24. 3)ecember 1867.

!^Ytc^rtd^ SS^tll^clm, ®. V.3R.

(L. S.)
». V. »ülo».
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II. gbtfteilmtff.

9ta(l)^rm bur(t> bie $ub(icanba oom 24. ^onnar iinb 18. Sugtijl 1860 — Off{>

rieDfr flniciger oon 1860 9?r. 2 u. 9?r. 12 — lüejeniflen Se^örDen befannt getna(bt

V0ri>fn, welche in beii oerfcbiebenen au^mnrtigen beutf(i>eii 2)ereindfiaaten pt Ülud«

Mung ber @f>cconfenfe (Iraufcbeine) ober ber on bereu ©teile trelenben Se*

fcbrintgungen nacb ber ®otbaer @:ont)ention «out 15. 3nli 1851 itnb bem @ifeno(^et

6(t)lu|proto(oQe oom 29. 3u(i 1858 angeioiefen finb, loerben bcti beöfaQflgen ferneren

9?iUbeUungen mehrerer beutfcber Siegierungen jtifolge bie feitbem bei benfelben in

ber geba(l)ten SSejie^uiig eingetretenen IBeränberungen ^iebur(6 weiter jur öffentlichen

5(enntnif gebracht.

I.

3tn ^erjogthume ©ach fen < eilten bürg ifi bie itir ©ültigfeU ber jum @e<

brauch im Slu6lanbe beflimmten J^eimath6> unb ^eira(h6 > @rlanbni§fcheine bidhee

oorgefchrieben gewefene Beglaubigung bed an ©teile ber vormaligen .^ermöglichen

Sanbedregierung getretenen .^ermöglichen 2Ühni|leriumd, 9btheüung bed 3nnem, ferner

nicht mehr erforberlich unb e6 flnb mur lKud|letlung bet erwähnten Urfunben gegen*

wärtig folgenbe Behörben berechtigt:

bie .^ermöglichen (Serichtdämter I unb II in Sltenburg, mu ©chmöOn,
8ucfa, @oeflnih, IRonneburg, 9)oba, @ifenberg unb ^ahla;

bad .^ermögliche ©ericht m« 9)?eufelwi(j, bie ©tabträthe m« Slltenburg,

©chrnöHu, IJucfa, IKonneburg, 9Ioba, ©ifenberg, jtahla unb JDrIamünbe.

II.

3m ^ürflenthume 9Ieuh jfingerer 8inie fäOt

1 .

bie bei ber Berheirathung einer Studlänberin mit einem 3nlänber bisher

üblich gewefene 8egalifation be6 von bein ©emeinbeoorflanbe be6 ^eimathd*

ort0 bed Bräutigam^ audgefleßten ^eirath^ • @rlaubniü‘ refp. ^ufnohme*

muficherunggrcheinö burch ba6 ^ürfiliche iKiuilleriiim m« @era weg unb

Hub biefe ©c^ine lünftig, foweit jlr von ben 8anbgemeinbeooriläuben au6*

gefleQt worben, von ben $nr|llichen 8anbrathdäintern mu legalifiren unb,

foweit f?e von ben ©tabtgemeinbeoorfläiiben ertheilt worben, ohne 8egali>

fation augmuhünbigen.
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2.

Sei Sludwanberungen in fo(<6en 9äden, wo ein 9}eu§ir(6et ®taatd»

iinge^öriger 04) in einem anberen Staate bed 9^ocbbeutfcben Sunbe6
Meibenb nieberjulaffen beabfl4)ii0if mit 9{ü(fn4)t auf bad in 3
bet Sunbeöoerfaffung föt 'ben ganzen Umfang be6 Sunbedgebietee georbnete

gemeinfame 3nbigenat ni(f)t me^c eine f5rmli(6e @ntIaffungSutfunbe butdb

bad 0ur|Ui(te Winifierium audgeferiigt
, fonbern e6 werben für Singe*

f)btige ber @täbte von ben 0tab(gemeinbe * Sorflänben
, für Slnge^Örige

bet Sanbortfcbaften von ben ^utfUitben Sanbratb^ämtern Sefcbeinigungen

bed 3n()a(t0 audgefettigt, bag bem beabficbtigten SDegjuge unb ber lieber«

(affung be6 ober ber Setreffenben an bem gewählten Orte ein Sebenfen

0eitend ber ^eimatböbebörbe nicht entgegen)Iebt, wäbrenb für foicbe, welche

nach einem bem 9}orbbeutfchen Sunbe nicht angebbrigen 0taate aufiwanbem

woQen, nach mie t>or eine €nUaffung0utfunbe von bem $ür|Uichen SRiniflerio

audgefertigt wirb.

3.

^eimatbfcheine für Slngebörige bet 0täbte werben t>on ben 0tobt*

gemeinbeoorftänben unb für SIngeborige ber 8inbortfchaften von ben ^ürfl*

liehen Sanbratb^ämtern oudgefertigt unb eine ^galifation berfelben burih

ba6 9ür(Uiche SRiniflerium tritt nicht ein.

i^iernach flnb rombetent bie Bü^Olithen ^nbratb6ämter ju @eta,

0ch(eij unb Qfberdborf, bie 0tabträtbe ju ®era, Sobenftein unb Xanna
unb bie 0tabtgemeinbcvorflänbe ju 0ch(eij, 0aa(burg unb ^irfchberg.

m.

3m 0taate ber freien unb ^anfejlabt 9übecf ifl bie Slenberung eingetreten,

ba§ bie (Sbeeonfenfe (2:raufcheine) ober bie an beten 0te(le tretenben Sefcheinigungen

für bie 0tabt Sübeef unb beten Sorjläbte nicht mehr von ber 0enat0ean}(ei,

fonbern ie^t von bem 0tab tarnte ertbeilt werben, wäbrenb e6 im Uebrigen bim

fichtlich ber SlugfteOfuug ber @beconfenfe im Sübecfifchen $reif!aate bei ben ^Oberen,

unterm 18- Slugufl 1860 befannt gemachten SeOimmungen verbleibt. .

9?eu|irelib ben 23. !December 1867.

©ro^^erjofllit^ ÜJietnenburgift^c Sanbe0?0legierunö.

S. V. Süloto.

ra iagr-— '
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für ©tfe^oeüung unb ®taatdbenDaltung.

USo. 9I«fhre(i| bei 8. 3oni«r. ISO9«

9 n b a 1 f.

n. flfit^cilmig. (1.) 9rfanntina(^nng, bttr. bic 3nfinuation gcri<btliibct <SrIa{f( bur4
bit $ofl. (2.) iStfanntmaibung, Betr. bie Seltgiabbt« * Oebnung
im dcBitt bet 9lorbbeutf(Bfn 99unbet ic.

II.

(1.) nad() ben fär bie 9lotbbeutf(^tn $o{tanfia(ten mit bem 1. Soimar 1868
tu J^raft tretenben Sefümmungen ^ofloorfcbäffe auf ben bure^ bie gn infinui»

rrnbett geric^tlicfien (Srlaffen nit^t entnommen inerben fdnnen, fo metben oom
1. 3annat 1868 ab bie bur^l bie Setanntmacbungen vom 14. 2)ecembec 1857
(CfficieOer iingeiger 1857 9tr. 23) unb vom 18. Öctobet 1859 (OfffcieQec 9n«
geiget 1859 fUx. 17) vetbffent(i<bten Sotfcbriften infomeit außer SBiiffamfeit gefegt,

alb f!e bie (Sntna^me von $ofivorf(büffen auf ben burcb bie $oß gu inflnuirenben

@tloffen geftatten. l^emgufolge werben fämmtliel^e (Beriebte beb 8anbeb angewiefen,

t>oa bem gebaebten 2;age ab
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1. einen jeben 6rfa§, ber but(t> bie ^JoPanfioWen inpnuirt werben foll, o^nc

Selttfiunfl mit ?Joflnorf<liuf jut ^op beförbem, baneben ober

2. on ben Sbreffaten be0 GrloPeS ein jmeiteö, gehörig verpegelte« @(t)reiben

objufertigen unb auf biefem jweiten 0(tireiben bie @ebül^ren für ben @r>

lap bureb iPoPnorfcbup }U entnebmen.

Um bem $lbreffaten non ber Sebeutung bed jweiten 0(breibenS (IBotfcbupbriefed)

Aenntnip ju geben, emppeblt ed p(b> in bem ju inPnuirenben @rIaPe eine 9ßittbei>

lung über bie Slbfenbung beS jweiten ©(breibenö (Sorfcbupbriefeö) ju maeben, au(b

bie Sbrefe beb [enteren mit ber @rpebitionb>9}ummer bed @r(aPeb ju netfeben.

3n gleitber föeife b<it ber @anj(ei • nnb Sanbeb > 6recntor bei feinen burcb bie

$oPanpa(ten jn inpnuirenben amtlichen ©cbreiben ju rerfabren.

SleuPtelib ben 31. December 1867.

@ro§^crjo9li(^ 5Dk(fIent)urgifc!^e ü^aiü)eg?9flegicnmg.
'

9. b. SJfilow.

(2.) Jl^ie non bem ^anjleramte beb !Rctbbeutf(ben Sunbeb biecb^i^ mitgetbeitte, in

'ber Einlage abgebrucfte J:elegra})bc» * ^tbnung für bie ©orrefponbenj auf ben

Selegrapb^n* Linien beb 92orbbeutfcben Sunbeb nebp ben bie Sorrefponbenj auf ben

(Sifenbabn<:ie(egrapbcit unb ben Linien beb Deutfcb'OePerreicbifcben SelegrapbeU'

IBereinb k. betreffenben juföbticben SePimmungen, wirb mit bem Semerfen jur

offentlidben Aenntuip gebracht,

bap bie ^Xetegrapb^ii'Orbnung auf aQen fiinftig unter ber 93erwaltung beb

SRorbbeutfcben S3unbeb pebenben 2:e(egrapb(>i'®tationen mit bem 1.3anuar

1868 in fflirffamfeit tritt, bie übeteinpimmenbe {Regelung ber S3erbält'

niPe auf ben @ifenbabn>2:elegrapben aber noch »orbebalten bleibt.

SReuPrelib ben 2. 3anuat 1868.

@ro§^crjogU(^ SWcifienburgift^c öanl)eö??Hegicnmg.

5B. b. «älow.
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eine Antwort uöii nic^t mei^e ald 20 SOorteii nertangt, fo tfl unmittelbar

vor Der Slbreffe bie Angabe beijufügen; /Slntmort beja^It« unb für bie Slntmort

Die ®ebübr einer einfachen ^epefcbe i;u erlegen.

^id ber Aufgeber für me^r alS 20 '2Borte bie Stntmort roraudbeja^len
, fo

^t er beijufügen: r^ntroort beja^lt« (j. Sntmort 30 bejol^lt).

Verlangt berfelbe eine unbefcbrönfte ^^ntroort, fo ^at er bie Eingabe jumacl)en:

fiinbef^ränhe Antwort be^nblt«, unb iiiuü in biefem ^aHe einen entfprerbenben Se«
trag ^interlegeii, über welken uncb erfolgter ^ntioort abgerechnet loirb.

Sei bejablten Untioorten; loelche na^ einem anbem, atd nach bem Slufgabeorte

bet Urfbrnngd>!Dehef(he )u übermitteln finb, fomint bet Sariffah jmifchen ber SIuf>

gabe> unb ^rcp> Station ber ?lntioort jur ^nmenbung.

fBeun bie Antwort innerhalb acht 7agen nach Aufgabe bet Urfptungd'Sebefche

nicht erfolgt, fo giebt bie SefHmmungd>0tation bem Aufgeber hiervon j?cnntniß burch

eine ^£)e)>efche, melche bie Stelle ber ^Intmort oertritt.

3ebe nach biefer grijl aufgegebene Slntioort »irb al6 eine neue ®epefche be- .

hanbelt.

SBenii eine Antwort loeniger SOorte enthält, olö befahlt mürben, fo mirb ber

Ueberfchup nicht jurüdfvergütet. Enthält fle mehr Sorte, fo ifl ber 3)?ehrbetrag von

bem Empfänger ber Sntmort (Aufgeber ber Urfprungb'^ebefche) nach}Ujahlen.

%. 18.

Seiterbeförberung6<@ebühren.

^ie Seiterbeförberung von nicht recommanbirten ^cbefchen lann burch

ober Soten gefchehen. ^ie ©ebühren hierfür loerben vom ^breifaten eingehoben.

Sei ber Seiterbeförberung burch bie $oÜ werben folche ^epefchen wie gewöhnliche

Sriefe behanbelt.

2)ie Seiterbeförberung per Soft tritt auöfchlieülich bann ein, wenn ber Sbreffat

in früheren $älien bie Sejahlung ber @ebühr für eine anbere ^rt bet Seiter>

beförberung verweigert hot.

2)ie Gebühren für bie Seiterbeförberung recommanbirter 2)epefchen werben

von bem Aufgeber entrichtet, ^iefe ^epefchen fönnen auch burch @|lafetten weiter

. beförbert werben.

^ie Aufgabe ' Station erhebt für bie Seiterbeförberung recommanbirter ^e<

pefchen nachfolgenbe ©ebühren:

4 0gr. für jebe am Orte poste restante ober Sahnhof restant }u bepo*

nirenbe ober per Sojl innerhalb beb !Rorbbeutfchen ^elegraphen>@ebiet6

}u verfenbenbe 2)epefche;

s
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8 @gr. für jet)e über biefe @renje ^inand in (Suropn ju beförbetnbe

peWe;
20 0gr. füt jebe übet Suropa ^inaud ju oetfenbenbe ^epefc^e.

Son bet IHbteüflation roetben biefe ^epef<ben a(d tecommanbitte Stiefe ftanfitt

unb a(d Srptefbriefe be^anbeit.

9üt bie $Deitetbefötbetuno recomtnanbittet Depefcl^en butcb Soten obet

fetten b«t bet ^ufgebet einen ongemeffenen 99ettag ju ^intetlegen', n>otübet ab^e>

re4>net witb, fobalb bie witflicpen iJludlagen befannt flnb.

Obiger Satz von 4 Sgr. kommt auch zur Anwendung, wenn
Depeschen im Bereich des Oeutsch-Oesterreichischen Telegraphen-
Yereins per Post w'eiter zu befördern sind.

In den nicht zum Deutsch - Oesterreichischen Telegraphen-
Yereine gehörigen Staaten des Auslandes findet eine Weiter-
beförderung der Depeschen über die Telegraphen-Linien hinaus
in der Regel nur per Post statt. Auch w'erden dergleichen De-
peschen nicht als Expressbriefe behandelt.

In welchen Staaten auch Weiterbeförderungen durch expresse
Boten oder Estafetten zulässig sind, ist bei den Telegraphen-
Stationen zu erfragen.

J. 19.

@ebä^ten'@ntti($tung but($ ben !flbteffaten.

Son bem Sbteffaten finb aupet ben etwaigen SBeitetbefötbetung6«@ebü^ten ju

entti4)ten:

1. ®ic ganje late betjenigen ÜJepefeben, wel(f)e butc^j bie @eetelegtap^en

(S^maphores) ootti ©c^iffe ^et befötbett werben;

2. bie lare für bie Slacbfenbung bet I)epefcüen (§§. 15 unb 21);
3. bie @rgän}ung6tare für bejabtte Antworten, beten 8änge bie franfitte

SBortjnbl überfcbreitet (§‘. 17).

3n allen fällen, wo eine (Sebübren'Sntricbtung bei bet Uebetgabe bet !2)e>

pefebe jlattfinben foQ, wirb biefe bem Sbreffaten nur gegen Sejablung bed febulbigen

Setroge« jnge|ieHt.

$. 20.

Surürfjiebnng unb Unterbrürfung uon 2)epcf(ben.

Sot begonnener ^btelegropbitnng fann jebe iDepefcbe gurüdgeforbett werben,

wenn bie tücffotbetnbe Serfon ft<b oI« bet i^bfenbet obet beffen Seanftragter (egi^

timirt unb bie etwaige @inpfang«bef(beinigung bet ©tation gutücfgiebt.
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^ie werben in fötalem ^aCfe nncb 9bjug non 2Vs 0gt. erflattet.

2)<idfe(be tritt au(t) bann ein, wenn ber Slbfenber feine IDebefd^^e inrücfnerUingt,

weit fte inner^Ib einer non i^m angegebenen f$tifl nicht hot beförbert werben fbnnen.

^at bie ^btelegrobhirung einer fDebefche bereite begonnen, fo fann folche jwae

aufgehaüen unb unterbrücft, aber nicht jurücfgeforbert werben; auch tonn nerantapt

wer^, bah (inr bereits abgegangene X^epef^e nicht befteQt werbe, infofem hietrju

noch 3<tt nnb ®elegenheit norhanben ift.

93ei jebem berartigen 3)erlangen hut ber ^ntragfteder baS ^nfuchen fchriftlich

jn fieQen unb f[(h ^bfenber ober beffen Beauftragter ju (egitimiren.

9ür bie Aufhaltung unb Unterbrücfung in ber Xetegrophi^ung befinblicher X)e>

hefchen wirb eine befonbere @ebühr nicht erhoben; bie gejahtten ®ebühnn Meiben

bagegen nerfaden.

X)aS Verlangen, ba§ eine bereits abgegangene Xepefche nicht befteQt werbe,

muf mittetft befonberer Xepefche beS Aufgebers erfotgen, wofür bie tarifmä§igen

^buhten }u jahlen finb. Bon bem Erfolge wirb ihm per Bo|t 5{enntni§ gegeben.

Berlangt ber Aufgeber telegtaphifchen Auffchluh, fo hot er bie SIntwort ju fran<

firen.

®ie erlegten ©ebühren für Xepefchen, bereu BefieQuug unterbrücft wirb, werben

nicht jurücferftattet. lluSIänbif^e unb befonbere ©ebühren oerfaQen ftetS nur in fo

weit, als bie auSlänbifchen Linien fchon berührt worben ftnb, ober eine Seiterbefor>

berung jtattgefunben hot.

Der bei Zurückforderung von Depeschen vor geschehener
Abtelegraphirung zu machende Abzug von den zu erstattenden

Gebühren beträgt bei Depeschen nach Stationen des Dcutsch-

Oesterreichischen Telegraphen -Vereins und anderen, nicht zum
Norddeutschen Bunde gehörigen Staaten 4 Sgr.

S. 21.

Berfahreu bei ber iflbrehftation.

X)ie X)epefchen werben gleich na^ ber ^nfiinft bei ber ^brefftation auSgefer>

tigt. Die nach bem Orte felbft geri^teteu Xepefchen werben in ®ouoertS einge«

fc^ffen, welche bie ooQftänbige Sfbreffe ber Xepefche erhalten, unb, mit bem 0iege(

ber (Station oerfehen, fo fchleunig als möglich befteQt.

3>ie nach anberen Orten beftimmten XepeWen werben, je nachbem fte burch

bie Boft, bur^ (Sftafette, ober burch erpreffe Boten weiter ju fetiben ftnb, mit mög«

lichfter Sefchleunigung ber SBeiterbeförberung in ber erwähnten SBeife jugeführt.

Sßcnn ber Abreffat feinen Aufenthaltsort oeränbert hot, fo werben Demfelben

für ihn onlangenbe Xepefchen an ben neuen Abrefort nacptelegraphirt, unb mit Boft
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eUx 93oten nattgefenbet, menn er in einet bei bet betreffenben 2e(egro)>^en*0(ation

nieber^ufegenben [(^»tiftli^en @tf(ätung bad Verlangen bet 9{a(bfeubung ouöbtücftic^

audgefpro^en ^at. !Die ^ietfut entfadenben @ebü^ten be}a^U bet ^bteffat bei

ßmpfnng bet T>epef(^)e.

S. 22.

Sejlellung but($ llelegtap^en • Soten.

!Dct Sote ()at bie !Depef(^e nebfi @mpfanggbef^einigung ohne ^ufenti)aU na<t)

bet ffiobnung refp. nocb bet in bet I?cpef(^e bejei(i>neten Itbreffe, ober nac^ bet

$ofi )u bringen unb dcb bei Stbgabe betfelben ubetjeugen, bap bie richtige

iinb Unterfcbrift in bie @mpfangSbef(beinigung euigeitagen ifl.

^em Soten ifl bie ^nnabme von @efcbenfen unterfagt.

3ut Sefcbeinigung bet Abgabe einer 0taaiöbepef4)e faun, iveiin ni^it eine be>

fonbere fc^tiftlic^e ^et^guiig batübet getroffen ifl, nur bet 93otflanb bet betreffen^

ben SSe^ötbe, ober in beffeii fHbnoefen^eit fein 0teQver(tetet a(6 betecbtigt angefe^en

werben.

$tivalbepef(ben (önnen, wenn bet fHbteffat von bem Soten ni^>t ju ^aufe an*

getroffen wirb, entwebet an ein etwacbfened SRitgtieb feinet ^ainUie, ober an beffen

@ef<bäft8gebü(fen, Dienerfc^aft , ©afl* ober .^au6wittt)e abgegeben werben, infofem

betfelbe ni4>t für berartige $äde einen befonbetn 6tnpfänget bet 0tation f(btiftU($

namf^aft gemalt ober bet Aufgeber bie eigent^änbige @mpfaugna^me vedangt ^at.

3n aQen $äden, wo bet 93ote ben iUbreffaten ni<bt felbf) antrifft, unb bie De*

pefcbe einem ^nbetn audf^änbigt, bat bet Gebiete in bet tSmpfangtl*SBef(beinigung

feinet eigenen 9}amend*Unterf(btift bad $ßort rfüt« unb ben SQamen bed '2Ibre^aten

beijufügen.

§. 23.

Unbefleübate Depefcben.

93on bet UnbeßeQbarfeit einer Depefcbe unb ben ®tünben bet Unbeßedbarfcit

wirb bet Qlufgobc*0tation SebufS Sdtittbeitnng an ben 'Jlufgeber telegtapbifcbc 2)?e{*

biuig gemacht.

3ß eine Depefcbe unbefledbar, weil bet Qlbreffat nicht bot aufgefunben werben

fönnen, fo wirb biefelbe bei bet Qlbteb*0tation aufbewabtt, in bet Sobnung be0

’^lbteffaten aber eine bezügliche '21nzeige biuterlaffen.

^at ßch innerhalb fechS $ßochen bet ’21breffat }ur Empfangnahme bet Depefche

nicht gemelbet, fo wirb folche vernichtet.
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Im Verkehr mit Stationen solcher Staaten, welche nicht
zum Deutsch -Oesterreichischen Telegraphen -Verein gehören, fin-

det eine Unbestellbarkeits- Meldung nicht statt.

5 . 24.

Garantie unt) 9{ec(ainatioiien.

IDie £e(egrai>^en>$lerroaltuiigen (eifleii für t>ie vicf^tige lleberfunft bet T)et>efd[)m

ober Deren lleberfunft unD 3ufteflung innerhalb beflimmter f^rifl feinerlet ®arantie,

unD l)aben ibelcf^e Dnttfi IBerlnft, $er|lttmtiit(ting ober ^lerfbütung Der

^epefchen entfielen, ni(f)t ju oertreten.

9Benn £epefcf)en verloren gelten ober fpüter in Die ^änbe Der ‘^Ibreffaten ge«

langen, alö bie0 burcf) Vermittelung Der $oft ^ätte Der fein fönnen, foioie wenn
recommanbirte !Depef(^en in einer 91rt oerflümmelt merben, ba^ fit erioeidlicl) il^reit

3mecf ni^it erfüllen fönnen, werben bie gejaulten ®ebül)ren juräderflattet , fofetn

Deren Sleclamation innerhalb 3 9Ronaten (bei iDepefchtn nach nu^ereuropäifchen

Sänbern innerhalb 10 Vfonaten) vom 2;age Der Qlitfgabe Der T)epefche ab erfolgt.

ü)ie dieclamationen finb bei Der *llufgabe>0tation einjureichen unb wenn e6 ft(h

ttm eine oerflümmelte IDepefche hoitl^tlt, von Der Dem ffibreffaten pgefleltten 91uh<

fertigung ju begleiten. Vei angeblich verlorenen T>epef^en i|l bie 9?eclamation Durch

Vorlegung einer Vefcheinignng Der illbre^flation ober beS Hbreffaten jn begrnnben.

@in 91ufgeber, welcher nicht in Dem 0taate wohnt, wo er feine T)epefche auf«

gegeben hot, fann feine Sfeclamation bei Der Verwaltung beg Aufgabe «Örtä Durch

eine anbere Verwaltung anhängig machen.

Im Verkehr mit ausserhalb des Norddeutschen Telegraphen-

Gebietes gelegenen Stationen findet eine Restituirung der Ge-
bühren für verzögerte nichtrecommandirte Depeschen nicht

statt.

S. 25.

9lachiahtung unb Stücferfiattung von Gebühren.

@ebühren, welche für beförberte !Depefchen irrthümlich jU wenig erhoben worben

f!nb, hot Der ’llbfenber auf Verlangen nach^njahlen. 3nthümlich )u viel erhobene

@ebühren werben Dem ’Hbfenber na^träglich erflattet.
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J. 26.

H>e|)ef(^en ‘^bfc^riften.

!Det ‘2fufgeber unt) ber tMbreffat flnb berechtigt, fleh beglaubigte ^bfehriften bet

von ihnen aufgegebenen ober empfangenen !Depef(hen auSfertigen ju (affen, wenn f!e

bo4 genaue 2)atum berfelben angeben fönnen unb bie Drigina(<Documente noch »0^*

hanben finb.

$ür jebe 9(bfchrift fommt bie ffrirte (Bebühr von 2Vs 0gr. in Berechnung.

Berlin ben 24. December 1867.

3)cr Äanjler bed ^brbbeutfe^en S3unbe^,

0raf non BiSmarcf>@(hönbanfen.
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^clegra))^at‘=£)rbnung
für feie

(Sonef^)onbens auf bcn Seleöra:|)bcusßimen M ^!floxh^

beutf(ben 33unbcö

ncb^ fern

bie S^orreffionbenj auf ben (Sifenbo^n > !llelegraf)^en iwb ben l%ten be^ ^entf(^

Oe^eneiiliif^en Selegrafi^en^SSerein« tc. betreffenben pfä^Ui^en Sefttnmrangen*).

$. 1 .

Scrcicf).

!Deu Stfhmmungen gegenipärtigen fRegfrmente ifl bie tefegra|>bif(be (Somff>on'

benj untetioorfeii , welcbe üwifcben 0tationen bed 9^ocbbeutf(bea 9uube« incl bet

0tatü)neQ be« nicfit jutn ^orbbeutfdjen Sunbe gebötigen ^Ued be6 ©roblKcgog*

(bnmd ^^en • IDannf^t gewecbfeU wirb. 3n wie weit bie @orrefbonben3 , welebe

an(b bie i^inien be« IDeutf^ > Oeffertei(bif(b(n Selegrobben • S^erein« , beS UuSlonbed

ober bet 9totbbeutf(ben @ifenbabnen betüfirt, abweic^enben Seftiminungen untetworfeti

ifl, wirb in ben Sufä^en torgefcbtieben werben.

$. 2.

Senu^ung bet Sefegtapb^n*

Die Senubung bet für ben öffenüieben Serfebr beflinimten Xelegrobben flebt

3^tmann ju. Die 9unbeb«:£e(egrabben'2^etwaUung bot iebo(b bo6 9Ie^t, ibi»

Linien unb Stationen jeitweife ganj ober jum ^b^Ü für ade ober f&t gewiffe ®at*

*) S>ic guf&|(i(bcn Oegimmungen gnfe mit latrinifcbtt Schrift unfe gegen feen übrigen

Scrt eingerüdt gcfemcft.
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tungen.oon (Sonefponbmjen ju f4i(iefen. 2)ie Aufgabe von ^e^ef^en $e^uf6 t>ec

Sf(egtö|)f)irung fann nut &ei t>en Selegtiip^en ' 0taHonen (odenfadd brieni<i) ec«

folgen.

S. 3.

iSetva^cung t)ed 2;e(egca))I)en«@e^eimniffe0.

IDie SecwaUung wirb 0orge tragen, bap bie SRitt^eitung von Debefdpen an

Unbefugte ver^inbect unb bap bab 2:e(egca)>t>en > ®e^eimnip in jeber Cejie^ung auf

bab 0tcengfle getval)ct werbe.

Stufgabe. ber 2)et>efcf>cn.

3)ie 2:eIegrab^en«©tationen jetfaden türfiicbtlief» bet 3eit, wä^renb welcfwr fie

für bie SlnnajS)me unb Sefocberung bec ^epefeben offen ju bitten finb, in vier

Jitiafett, nömticb:

a) ©tationen mit permanentem !Dienf! (2;ag unb 9^a(bt),

b) ©tatioiien mit verlängertem ilagebbienfl bid äßitternacbt,

c) ©tationen mit vodem 3;agedbienft,

d) ©tationen mit befcbtänftem Sagedbienfl.

IDie Ü)ienflftunben bec ©tationen ad b unb c beginnen:

vom 1. Stpril bi6 @nbe ©eptember

um 7 Ubc ätforgenb;

vom 1. Dctobec bid (Snbe SISärj

um 8 Ubc SRorgend.

!Die ©tationen ad c frbtiepen ben IDienft •

um 9 Ubr StbenbS.

2)ie 2)ienfldunbcn ber ©tationen ad d jtnb

an 9Bo(bentagen (einftpliept. ber auf SBocbentage fadenben 9efftage):

von 9 big 12 Übt Sor< unb

r 2 r 7 r 9facbmittagd

;

an ©onntagen:

von 8 bis 9 Ubr ®or« unb

ir 2 r 5 V SRacbmittagd.

$.5.

Sßobin 2)epef(ben gerichtet werben fönnen.

2;e(egrapbif(be Depefcben fönnen nach aden Orten aufgegeben werben, wobin

bie vorbanbenen Xetegrapben > SSerbinbungen auf bem ganjen iBege ober auf einem
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2^(e ^e6feiben Ine Gelegenheit )ur GeföeHerung barbieten. SSefinbet ftth am 9e<

pimmungdorlc feine lelegtapheR' Station ober roünftht ber SIbfenber, bap bie öe^r»
bcxuug bir^ ben Zelegrobb^n ni<ht bib j^um Sefliminungborte ober bib }n bet, bie*

fern am näthflen gelegenen Xelegtobh^n • Station geft^ehe, fo erfolgt bie SBeiter«

beförberung von ber äuperften, beiiebungbmeife ber t>on betn Aufgeber begeithneten

irelegrobhen* Station enttoeber butcb bie $ofl, ober burcb @£prepboten. 3fl feine

Seffimmung über bie 91rt ber SBeiterbefbrberiing getroffen, fo mahlt bie Slbrepflation

nadh ihrem beften @rmeffen bie jmecfmäpigfle 9trt berfelben. !Dab Gleithe finbet

ffatt, wenn bie vom Aufgeber angegebene Slrt ber SSBeiterbeförberung fleh alb unaub«

pihrbar erweifL

Such ifl bie Sufgabe ber IDepefchen mit ber SSejeichnung „bureau restant”,

„poste restante” ober „Sahnhof restant” iuläffig.

Bei Depeschen nach Stationen des Deutsch-Oesterreichischen
Telegraphen-Vereins und des nicht zu demselben gehörigen Aus-
landes ist die Bezeichnung „Bahnhof restant” unzulässig.

$. 6 .

@rfotberniffe ber ju beförbernbeu IDepefchen.

X)ob Original jeber ju beförbernben ^Depefche mup in folchen Suchtlaben unb

BtithrOf welche (1^ ^rch beii Selcgraphrn wiebergeben la^en, beutlich unb oerflänb«

lieh gefhriebeu fein unb barf weber ungewöhnliche Sortbilbuiigen, no^ bem 0prach<

gebraut juwibeilaufeube Bufnmmeiijiehmigen unb Sbfürjungeu enthalten. Sei £e<

pefcheii, burch wel^e nur Sörfencourfe, SBaaren> unb Getreibepreife k . mitgetheilt

werben, ifl für biefe Sngaben jeboch eine abgefürjte $orm, indbefonbere auch l>rr

Gebrauch von 3nhim ohne Senennung, juläffig. Ginfchaltungen, 9¥anbjufähe,

Gtreichungen ober Ueberfchreibungen muffen oom Sufgeber ber !I)epefche ober von

feinem Seauftragte« befc^iuigt werben.

Obenan mup bie Sbreffe flehen mit ber etwaigen Sngabe über bie Srt ber

^iterbeforberung ber <I)epefche, bann ber Sert unb am 0chluffe bie Unterfchrift

beb Sbfenberb mit ber etwaigen Seglaubigung folgen.

IDie Sbreffe hat wo möglich für bie gro^n 0täbte bie Sngabe ber 0trape unb

ber ^aubnummer, ober in Grmangelung beffen bie Sngabe ber Serufbart ober anbere

ähnliche Sejeichnungen }U enthalten. 0elbfl für fleinere Orte ifl eb wünfehenbwerth,

bap bet 91ame beb Sbreffaten twn einer folchen etgänjenben Sejeichnung begleitet

fei. 2>te folgen ungenauer Sbtefftrung fiub oom Sbfenber }u tragen, ^^elbe
(ami etne nachiräglic^ Snetwilflänbigung ber Sbceffe nur gegen Sufgabe unb Se}oh*

Inng einer neuen i^epefche beanfpruchen.
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@8 i(l bfm «bfcnbet einer Depefc^ie flepattet, feinet Unterfe^rift eine beliebige

öegtaubigung beifügen gu loffen.

Depeschen
,

deren Beförderung streckenweise oder aus-

schliesslich durch Eisenbahn-Telegraphen stauzufinden hat, dür-

fen nicht mehr als 50 Worte enthalten.

$. 7.

@attungen ber !Depef(ben.

T)ie IDepefcben gerfaQen rücfficbtlicb ibur Sebanblung in folgenbe Gattungen:

1. 0taat8bebef(ben.

2. 2)ienflbepef(ben.

3. $rinatbebef(ben.

S. 8.

Sefonbere Seflinimungen für 0(aat8bepef(ben.

0taal6bepef(ben fönnen in beliebiger 0pracbe, auch (biffi^ittf aufgegeben werben.

0ie muffen a(8 0taat8bepef(ben begeicfinet iinb burcb 0iegel ober 0tempel al8 foicbe

beglaubigt fein.

Die Zusatz - Bestimmung zu $. 9 gilt auch für Staats - De-
peschen.

S. 9.

Sefonbcre SefHmmungen für ^rioatbepefcben.

Sei Srioatbepeftbcn ifl bie Raffung in beutfcber ober frangbfifiber 0pracbe

JWegel. 0ie fönnen überbieö in jebet onbeten 0pra^e gefaxt fein, roeltb« ben 0ta*

tionen aI8 guläffig begeicbnet iff.

!Die ^nwenbung ber (Sbifemfcbtift ifl bei $rioatbepef(ben nicht gefiattet. 2)e>

pefchen, welche mir Sörfenrourfe, Saarcn> iinb @etreibepreife k. entboten, werben,

ouch wenn fie in abgefürgter gorm ocrfapt flnb (S. 6), nicht al8 chifftirte TJepefchen

angefeben.

Für Depeschen, welche streckenweise oder ausschliesslich

durch Eisenbahn -Telegraphen befördert werden, ist die Fassung
in deutscher Sprache Bedingung, soweit nicht für einzelne Bah-

nen und Stationen der Gebrauch fremder Sprachen ausdrücklich

nachgegeben Avird.
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S. 10.

Sutücfweifung von !De)>ef(l^en.

$ritHttbepef(^n, beten 3nbalt gegen bte ®efepe oerjlöpt, obet and Stücffic^ten

M öffentlichen Wof^Ui ober bet 0itt(ich(eit fnt unjutäfflg etachtet loitb, »etben

jutücTgewiefen.

^te ^tfcheibung übet bie Sulüffigfeit bed Snhnltd fleht t>em iBotflehct bet

aufgnbefltttion, bejiehungflroeife 3roif<hen* ober Äbtegflation, obet beffen 0teöoetttetet

unb in jineitet 3nflani bet, biefet Station ootgefepten SJettoaUnng )u, gegen beten

Sntfcheibnng ein SRecut6 nicht flattfinbet.

@tfo|gt bie 3utücftoeifung einet Depefche nach beten Annahme, fo toitb bent

Sbfenbet ^achticht baoon gegeben.

Sei 0taatöbepefchen fleht ben lelegtaphen * 0totionen eine (Sonttote bet 3«*

läffigfeit be6 3nha(t6 nicht }U.

S. 11.

Erhebung bet !£e(egtaphitungd > ®ebühten.

Sei Aufgabe bet ^Depefcpen fmb fümmtliche befannte 2;e(egtaphitungd>®eböh(ni

im Sotan6 jn enttichten.

§. 12.

Sefötbetungg • @ebuhten.

I)ie ©ebühten fnt Depefchen, roelche innetholb be6 Jlotbbeutfchen Selegtaphen*

@ebieteg oetbleiben, bettagen (audfchlie^Iich bet 3)epefchen nach unb and ben .^ohen>

loHetnfchen 8anben) bi6 ju 20 SBotten:

füt bie 1. 3one 5 0gt.,

r r 2. r 10 r

r r 3. r ..... 15 r

füt je 10 ©orte meht, bie ^ätfte biefet Settüge.

25ie 3on*n wetben nach einem Stincip gebilbet, oetmöge beffen bie etfle 3bue
gegen 11 big 18, bie jweite 3one gegen 44 bis 52 SWeilen bitectet (Sntfetnnng

^gteift

j)ie @ebühten (önnen auch in bet betteffenben Sanbegmähning enttichtet

roetbeu.

^ie füt bie @eböhten > @thebung mafgebenben Xatife liegen bei jebet

gtophen '0tatjon bem Sublifum jut @inflcht auf.
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Im Verkehr mit Stationen des Deutsch - Oesterreichischen

Telegraphen -Vereins (sowie nach und aus den Hohenzollern-
schen Landen) beträgt die Gebühr:

für die 1. Zone bis zu 10 Meilen 8 Sgr.,

„ „ 2. „ über 10 bis 45 Meilen 16 „

„ „ 3. „ über 45 Meilen 24 „
Für den Verkehr mit anderen Staaten des Auslandes beträgt

die Norddeutsche Gebühr ohne Rücksicht auf die Entfernung

20 Sgr. (unbeschadet jedoch solcher abweichenden Tarif-Bestim-

mungen, welche mit fremden Regierungen für den Verkehr mit
den betreffenden Staaten vereinbart sind oder noch vereinbart

werden sollten).

Zu dieser Gebühr treten die nach dem internationalen Ta-
rife zu berechnenden ausländischen Gebühren.

Diese Sätze finden für Depeschen bis zu 20 Worten An-
wendung. Bei längeren Depeschen tritt für jede folgenden 10
Worte oder den überschiessenden Theil von 10 Worten ein Zu-
schlag zur Hälfte des einfachen Satzes ein.

S. 13.

StfHmmung l>ec

8ei ©rmiftelöng fcer SBotlja^I einet Depeft^e 8e(>uf6 bet Jarifirung werben

fotgenbe Stegeln beoba4>tet:

1. SIQe6, was bet Aufgeber in baS Original feinet Ü)epef4)e 8e^uf6 bet

Seförberung febteibt, wirb bei S3ete(buung bet 2;are mitgejäbU. Dabin

geböten au<b bie Angaben übet frantirte Antworten, natbiufenbenbe obet

terommanbitie Depef^en unb SDeitetbefötberuiig. Dadfelbe gilt non bet

Beglaubigung bet Unterfebrift.

2. Da6 SRarinium bet tätige eined 3Dorte6 »itb auf 7 0ilben feflgefe|t

unb bet Uebetf(bu§ wirb für ein Sßott gejabll.

3. Sei Setbinbungen non SBörlern butcb Sinbefiricbe werben bie einzelnen

SBörlet gejablt.

4. SBenn jwei SBötlet mUtel|l SIpoihopbituug jufantmengejogen fmb, S.
Tun, qu’il, l’Europe, fo ifl jebed bet beiben Söttet befonbet« ju jöblen.

5. Die 9}amea non 0täb(eu unb Ottftbafteu, 0ttapen, Stäben, Soulenatbfi,

bie (Sigennamen non $erfonen, ilitel, Sornanten, ^artifel unb (Sigenfebaftfi'

Sejeübnuiigen werben na<b bet 3nb( jum StnSbrud betfelben ge<

brauebten Söttet gejäblt.
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6. 2)ie in 3iff<rn flef(^tie6enen 3nt>Ien werben für fo niete ®Jrtet gejö^It,

ald fic ®rubb^n non fünf entliatten, nebf) einem fBorte me^t für

ben etwaigen lleberfcbuß.

7. @injeln fiebenbe 0(briftjei(ben, tBu^flaben ober 3iffcTn werben je ein

fBort gejäblt. ^aS ^ämtidbe gilt für bie Unterfireicbung eine6 ober

mebrrret onf einanber fotgenber ffiörter.

8. 3««»» SBorttert ber Depefebe gehörige 3nterpunction6-3ei<ben, apofhopbff

Sinbejlricbe, Stnfübmngdjeicben; $arentbefen (fttainmern) unb bad 3^(bnt
für ben neuen ^bfap (9tinea) werben nicht mitgerecbnet, bagegen werben

ade burcb ben 2;elegrapben nicht barfiellbaren 3(i<ben, welche bähet burch

Sßorte gegeben werben mfiffen, al6 Sßörter berechnet.

9. $nnfte, Kommata nnb ^rennungdjeichen, welche jur Sitbung ber 3ob(cn

gebraust werben, flnb je für eine 3iffet J» gäbten.

10.

Sei chiffrirten IDepefcpen werben gunü^ft fümmttiche ald @biff<ecn benu^te

3iffern unb Suchfiaben, fowie bie 3nterpunction8 « unb anberen 3ei<bcn

im chiffrirten ?erte gufammengegüblt, bie 0umme burch fünf getbeilt unb

ber Ouotient atö bie für ben chi^irten 2;ert gu tarirenbe Sortgabl an*

gefeben. !Der etwaige Ueberfchuß gähtt für ein Sort. 2)er SBortgabl bed

chijfritten 2:erte6 tritt bie 3nht ber anggefchriebenen SBorte, nach ben

gewöhnlichen Slegetn berechnet, hingu.

§. 14.

Otecommanbirte Depefchen.

3)er ?Iufgeber einet ®epefche h<*t bag Stecht, biefelbe gu recommanbiren. 3n
biefem $aQe übermittelt bie Sefhimmnngg * 0tation bem ^(ufgeber telegraphifch eine

voQflänbige @opie ber bem Sbreffaten gugefietlten ^pefche, mit ber Eingabe fowobt

bet genauen '3eit ber 3tifiedung, a(g au^ ber Setfon, 'ober begiebunggweife ber

ffleiterbeförberungg'9(n|ia[t, welcher bie 35epefche übergeben würbe.

ü)er Stufgeber einer recommanbirten !t)epefche (ann {Ich bie 9{etour>l!)epef(he

nach itgenb einem beiiebigen Orte abrefjiren taffen.

IDie SVecommanbation rft obtigatwrifch für alle chiffrirten ^epefchen.

' ^ie Xare für Siecommanbirmig ift gleich berjenigen ber eigentlichen ^epefche.

Sßenn bie Stetour*^epefche nach rinem anbern Drte alg nach bem Aufgabe 'Orte

ber Urfprungg'^epefche gu übermittetn ift, fo fommt ber llariffap gwifchen ber Stuf*

gäbe* unb 9bre§*0tation ber Stetour*^epefche gut Slnwenbung.

SBBenn bet Slufgeber im 2erte ber Sietour * 3)epefche einen 3rrthum entbecft,

mb beffen Serichtignng verlangt, ^fo wirb bie beridötigeube ^epefche unentgetttich

beförbert, eg würe benn, bah l>ct 3rrthum vom Slufgeber h«röh*te.
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1

für (^efeOörbuuö mib ©taatöDerwaltunö.

Mo« 3. 92euflrtn$ ben 17. Januar. 1§6§.
^ n 1^ a 1 t.

1. 31bt^etlun(|. JVii "l. Slaortnung, bctr. kit '21ufb(biitig btr [. g. 'X<r o 6 (nrci t cr> 3 ttutr.

II. Slbt^etlung. (1.) Sefanntmac^ung, bttr baö dirgicmcnt ^iim ’Bunb(9**iiofigef(((.

(2.) '8cfanntnta<^ung , bttr. lic Qtujnabme von .Rnabtn auS btn (!>)»$

btr^ogibünitm ORtcflrnburg in bad t>rcu§if(^t (5abttten«6ort>d.

III. 'llbtbeüuiifl. Sicnit« IC. 9lad;ri(bttn.

1.

^«7>rtd) lüUljflm,
öon @otteö @nat)cn ©ro^^crjofl ron Ü)ic(flcnt)urg, ^rft ju

2öcnl)cn, @d)wcrin unb ^Ha^cburg, aud) ©reif ju Scbirerin,

ber Sanbe flloftod unb 0tar(jttrb ,^crr ic. k.

^in öinoetflnnbniffe mit 0r. Äönigtidjen ^o^eit bem @ro§t)erjDgc »on SWect*

Unftuvf . @(ftn>etiii rniD nac^j |latt(jel)al)tet ©eratbung mit Unfern getreuen 0tänben

©''orbiion ©jir f)i«l»ur(I)f
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•

4 0te{len mit einer ermä^gten $enfion von 150 !£^(r.,

7 etatdmä§ige Stellen mit einem @rjie^nng6beitrage von . 100 »6r rrr r r.60r6r rrr r r,30r
unb auferbem ntxb ®an}|)enfionair<@teQen von ... . 260 r

— Untere jebo<b nur je na^bent freie $lä^e ror^nben flnb, refervirt unb jur

Verfügung gefteQt morben.

!lDie Slnmetbungen megen ^ufno^me in bad jT5nigIi(b $reu§if(^e @^abetten<6ort)6

^ben fcf>riftti(^ unb portofrei bei bem (Sommanbeur bedfelben ju erfotgen, unb ftnben

it(b bie )U etfüQenben SSebingungen
, fomie bie einju^attenben formen in bem fäuf*

lieb iu bobenben

rSudjuge and ben Sejtimmungen in ^Betreff ber Slufnabme oon Knaben
in bad ftönigli(be ^abetten < @otpd. SSetlin 1867.«

9ür bie 3nbre 1868 unb 1869 foQ jeboeb von bem $. 6 ber Q(ufnabme>0e(iim>

mungen infofem abgefeben werben, a(8 auch i^naben noch nach bem 15. 8ebendjabre,

wenn fie fonft ben 9lnforberungen entfpreeben, jur Aufnahme gelangen fbniien, unb

wirb weiter bemerft, bof 2lfpiranten im älter oon 10 bis 15 fahren in bet Siegel

in bie $rooin}ial*änfla(t ju $(ön in ^olfiein, bei oorgerüefterem älter aber in bie

(^ntral'änflalt )u Serlin eingefieDt werben foQen, unb ferner, ba§ bie na«b $ 5— änlage A — unb J. 13 ber äufnabme-Befliuiinungen oerlangten ättelie ent*

webet oon ben bejügli(ben ^Dienft*, Ortd* ober $oIijei*9ebörben, refpectioe oon

9iititair<äetjten ober BbPfici^ au8ge(teQt unb beglaubigt fein muffen.

(Sltern unb Bormünber, bereu 0öl^ne ober Süünbel nach ben ergangenen Brenpi*

f4>en äufnat)me>Bebingungen feinen änfptuep auf etatdmä^ige 0teQen ober auf 0teQen
ju ermäßigter S>enflon erbeben fönnen, jur Soblung ber ooQen S^enfton aber nicht

bie SRittel befißen, ober ju folcpen änfprucbeii Bere^tigte, benen felbfi bie Antrieb*

tung ber ermäßigten flenflon ju fepwer fäSt, buben fleh, wenn fie bie Berbältniffe

banacb angetban bulten, wegen eoentneOer 3ubilligung einer 8anbe6berrticben Unter*

fiübung junäcbfi mit ihrem bezüglichen ©efuepe an ba^ ©roßb^i^SUSlicbe S^ilitair*

©oQegium bi^fUbfl ju wenben.

Sienfirelip ben 10. 3anuar 1868.

@ro§^eri^o3U(^ 55ic(ncnbiirfjif(^eö 3Wititair ? ®)ttegium.

C. 0. @agcm.
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III. 9bt|»e<liitig.

(1-) Äaifer!i(t)e .^ol^eü Die ^etjogln @eorg, ©rogfürfHn Gat^ariiia »on
Otu^IaiiD, ^abeii ben 0(t)u^ma($evmei|let ^ubioigSraiibt ^iefelbfl ju ^54)fl3^rem
^of«@(^u^ma(^r ernannt.

9?eu|lreli^ ben 31. Deceinbet 1867.

(2.) ®e. Äbniflli^je ^o^eit ber ©rof^erjofl ^nben ben Ulbert 6arl oonSBat*
bürg aus Stolpe auf ben Antrag feines SaterS als 9)?itbenbe>: »an Stolpe c. p.

^eute aQergnäbtgfl anjuerfennen gerufiet.

Sleufireli^ ben 29, 2)ecember 1867.

^(3.) S'Jad) bem ^Ubteben beS ^ammer^errn unb IBirelanbinarfcbaQS 21boIf von Oerzen

auf Slattep uub ä3rot)m c. p. finb beffeii S5t)neu ©ar(, Ulbert, Qlbolf, ^anS,
^eltmutf) unb (Sugen, ©ebrübern oon Oerzen von beS ©ro^l)er}ogS ^önig*

lieber ^obeit bie SD^uthfepeine wegen ber auf flc oerjlammten fDIaunlebngäter Slattep

unb Sropm c. p. peute ertpeilt worben.

9ieuflrelip ben 31. 3)ecembet 1867.

3n gcU]t fctr ’Änorl'iuinfl Wropbn^oijlitficr V'anfccS^iHegitruiifl, ta§ ba8 ’Jlorfctcutff^e Bunbeä*

Olfft^fcfatt möglid?fttr 33crbr»iiung im fj'füilf” l'anbe bem DfftcieUcn ’ilii^eigcr betgegeben

werben fofl, ijl ber 'l'rei« für ben be(jteren scti 'ileujabr b. 3. an pro OfreniV'Iar auf S>ru(f»aviet

auf 40 pj, unb pro (fremblar auf ädjreibpapier auf 1 ipoilbrouifion feflgcfept

worben.

Die ‘Abonnenten werben erfuct’t, ihre SefteUungen bei ben '4>oflamteru rc^ljeitig ju maeben, ba

bie Öiacblieferung »on Ofneietleu ‘iluicigetn mit b(m ‘^unbefl »Ötefebblalle unfteber ijl.

OleuflreUb ben 8. 3anuat 1868.

'Jic 'JJebttttion beS Cfficieltcn ^uicigerä.
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Setlage
ju »t. (1) abt^. II

M Dffic. anjeiaet« 9?t. 3

, pro 18fö.

He0lement

vom 11. iJcccmber 1867

ju Dem

©tfeDt iikt bo« ^oftttcfcnm üliotblitiitft^cn Sunbe«

Dom 2. i)Jot)cmbcr 1867.
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tflgcoieiiK 9<f4afi
fc«6(ii bti ^0^

ftnbnngin.

9Icslcmeiit

»«

bem @cfc^c über bab ^^oftoefcn be0

^iorbbeutf^ctt 23unbeb.

31uf ®runb bet Sorfct>rift beö %. 57 bc8 ©cfe^eß übet ba«

^JoPwefen beS 9?otbbeutf(ben Sunbeö »om 2. 9?otembet 1867 roitb

nac^Ü^b^nbeö Sleglement, beffen iSefUmtnungen bei Senu^ung bet

$oüen )u S^erfenbungen unb SReifen a(d ein SBejianbt^eil bed jwifcbett

betn ^bfenbet ober jReifenben eiiierfeitö unb bet ^ofioerwaltung bed

3Rotbbeucf(ben onbererfeitd eingegangenen S^ertrageö }u erachten flnb,

jut öfentlic^en Aenntniß gebraut*).

Ohrflet '2lbf(d^nttt.

33on bcr iöerfcnbung bcr ©riefe, Selber unb

^äefereien.

$. 1.

I. Die mit bet $ofl ju uerfenbenben SStiefe, @elbet unb $ä(fe<

teien müfjen nac^ 9Ra§gabe bet nact)fo(genben SefUmmungen gehörig

abteffitt, bejiebungStpeife gejeieijnet (fidnitt), unb ^aUbat »etparft

unb oetfc^Iofen fein.

II. Dag ®eroi(i)t bet 0enbungen in Stief' obet ä^nii(f)et $orm
foQ ein ^albeg iPfunb nic()t übetfieigen.

*) Slnmcrf. ^ie SefHmmungrn bief(6 fRcgUmcntb bejUben {t(b auch

auf btnjenigtn nici(bcr btm 9{orbbeut«

fdben 93unb< nicht angeböil.

1
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SJbtffft.

9u$caftiu.

SBigUitbciif bii

'{Jacfdiit.

(Stfotbirninc ein«
Stglrilbricft«.

$. 2.

I. ®ie ^t)re|fe tnu§ ben Seflimmunggott, fotoie bie $erfon
Dedienigen, an tveicten bie 3ufl«Qung erfolgen foO, fo benimmt be<

jei(f)nen, ba§ jeber Üngeioifi^eit barüber oorgebeugt wirb.

II. ^ie6 gilt au^ bei fol(f>en mit „poste restante’’ bejeicb'

neten @egenftänben
, fnr welche bie $o|I Garantie ju leiflen hat.

Sei gewöhnlichen Sriefen, IDrucffacheit ober S^aarenproben mit bem
Sermerf „poste restante” barf, ftatt bed Sfamenö be6 ^breffaten,

eine Eingabe in Suchflaben, 3iffetn u. f. w. ongewenbet fein.

§. 3.

I. 9uper ben, anf bie Seförbentng ober SefteQung einer Sen*

bung bejüglichen Angaben barf noch ber 9{ame ober bie ^ii^ma bed

3(bfenber«, fonfi aber foH feine, einer brieflichen SRittheilung gleich

ju achtenbe 9^oti^ auf ber Slufenfeite enthalten fein. SBegen ber

weiter juläfilgen Angaben bei SOaarenproben unb bei Ißafl'^nwei«

fungen flehe SS. 15 unb 17.

II. i)ie (^reimarfeu finb fo weit ald thunlich in bie obere rechte

@cfe ber Sorberfeite ber Sriefe u. f. w. ju fleben.

S. 4.

I. 3ebem Saefete — b. i. jeber gahrpofl«Senbung, mit ?luö*

nähme von Sriefen mit beclarirtem Berthe unb von Sriefen mit

Sofborfchufj — mujj ein Segleilbrief beigegeben fein. !Derfelbe tann

entweber au6 einem förmlich »erfchloffenen Sriefe, ber webet mit

@elb no^ mit fonfligen @egen{länben oon angegebenem $6erthe be>

fchwert ift, ober au6 einer blopen Slbreffe beftehen, welche jeboch

minbefteng auö einem Viertelbogen Vapier gefertigt fein mu§.

II. 35er Segleitbrief foll baö ©ewicht oon einem l?oth in ber

dfegel nicht überileigen.

S. 5.

I. ^uf bem Segleitbriefe muff bie äußere Sefchafenheit ber

Senbung (eine Äifle bloß , eine 5?ifle in deinen
,

ein 5aß u. f. w.),

ferner bie Sejeichnung (Signatur), unb wenn ber 9Berth beclarirt

wirb, bie SBerthangabe enthalten fein.
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II. Ser SSegleitbrief tnup mit einem Sbbrurfe bed $etf4»aftd

verfemen merDeu, roeicbed jur Sertlegeüini) be^ $acfet6 benugt ifi.

5üt genjö^nlict) ifl bcr Slbbrucf in 0iegeUarf betjU)leQetL 8uf öe«

gleitbriefen ju ^acfeten o^ne ^ect^ö«SecIaration ifl aber au^ ein

farbiger 0(embel«?lbbrurf juläfllg, in fo fern bcrfelbe bem jum S3er<

febluffe bed $acfet^ bienenben iPetfd)aft6>Slbbru(fe in SiegeUadt na(^

$orm nnb 3n^nit im Sßefentlt^en entfpricbt.

$. 6 .

Weit»« qjarfttt jn I. 3u eiiieui Begleitbriefe fönnen jwor mehrere Bacfete ge*
iintn

'9 nicht jugleich Batfete mit nnb folche ohne fficrthd*

Sectaration.

II. @ehören mehrere Barfete mit B$erth6*Sec(aration ju einem
Begleitbriefe, fo mufi auf bemfelben ber äßerth eine6 ieben Barfetd

befonberd angegeben fein.

S 7.

eigaatui. I. Die Bezeichnung (©igimtur) einer ©enbung foU in ber Siegel

and ber ooQflänbigen ^breffe ober and mehreren großen lesbaren

Buchfiaben ober 3cirf)<n» niemalö and Slummem allein

bejiehen; biefelbe muß ben Betiimmungdort übereinflimmenb mit ber

Bezeichnung auf bem Begleitbriefe enthalten.

II. Bei nach* ober zurürfzufenbenben ©egenflänben mup bie

Bezeichnung be6 Betlimmunggorted oon ber Boftanflalt loflenftei ent*

fprechenb abgeänbert merben.

III. Sie ©ignatur mu§ bauerhaft nnb hnltbar fein; fie mu§
bei SBilb, bei @epgel in Sieben, bei ^leifchioaaren , toelche leicht

$ett abfeben, unb bei Bärme* ober ^efe*©enbungen in Beuteln, auf

einem hinlänglich großen unb gut befe|ligten ©türf ^olz ober lieber

angebracht fein. @in ^uflleben oon ©ignaturen mittelfl eines ©türfeS

Bapier u. f. ro. auf ©enbungen mit beclarirtem BJerthe ifl unzuläffig.

6d empfiehlt fleh, bei @elbfärfen unb ©elbbenteln bie ©ignatur, falls

biefelbe ni^t unmittelbar auf ber Berparfung angebracht ifl, auf fo*

genannten Bahnen oon Bappe ober jleifem Bohier, welche an ben

Äropf gehörig befefiigt fmb, herznfieöfn.

IV. $allS bei ©enbungen ohne beclarirten Sßerth bie ©ignatur

nicht auf bie ©enbung felbfl, fonbern auf ein ©türf B<M>i(c gefchrie*
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ben witb, barf (e^tereö bet 0enbung ni(bt aufgefiegeü, fonbetn mug
mit Jtlebflojf bet ganjen $Iä(^e na^ aufgeflebt loetben.

% 8 .

I. Söenn »on bet Declaration bed SBert^eb einer 0enbung
@ebrau(b gemacht wirb, fo mu§ biefelbe bei Briefen auf ber Slbrefe

be6 S3riefe6, unb bei anberen 0enbnngen foioobl auf ber ^Ibreffe

beg Begleitbriefe^, al6 auf ber batu gehörigen 0enbung bei ber

0ignatur angegeben merben.

II. Die Declaration be6 Serthed einer 0enbung hnt ber Siegel

nach in ber 2:halern)ährung jii erfolgen, fann jeboch in @ebieten mit

©ulbenmährung in lebterer au^gebrüctt werben. Der beclarirte Be<

trag foH ben gemeinen ffierth ber 0enbung nicht uberfleigen. Be<

fleht eine 0enbung au^ fremben @clbforten ober aue> @otbmünjen,

fo hot ber Aufgeber (unb auShülf^meife bet annehmenbe $oflbeamte)

bie Slebuction oorjunehnien unb banach ben %Berth ber 0enbung auf

ber 3(breffe auSiUbrücfen.

III. Bei ber Berfenbnng oon couröhabenben Basieren nnb Do>
cumenten ifl ber ^ourgwerth, welchen biefelben jut 3^*1 @inlie*

ferung h<iöen, bei bet Berfenbnng »on h»Polhcf«iW«n Bnbicren,

Sßechfeln unb ähnlichen Documenten berjenige Betrag anjugeben,

welcher }ur Erlangung einer rechtsgültigen neuen SluSfertigung beS

DocunientS ober jut Befeitigung ber auS bem Berlnflc ent|lchenben

J^inberniffe
,

bie oerbrieftc fjorberung einjujiehen, oorauSilchtlich ju

oerwenben fein würbe. 3)1 auS ber Declaration jn erfehen, ba^ bie*

fdbe ben oorflehenben Siegeln nicht entf^richt, fo tann bie 0enbnng

jur Berichtigung ber Declaration jnrücfgegcben werben. 3fl le^tereS

aber auch nicht gefchehen, fo barf bennoch auS einer irrthümlich ju

hohen Declaration ein Slnfprnch auf ©rflaftung beS entfprechenben

iheiteö ber 3lfTecuranj‘@ebühr nicht hfrgdeitet werben.

IV. 3n ber (5ntnohnie eines BofloorfchuffeS auf einer 0enbung

ifl eine SßerthS * Declaration beS Inhalts nicht ju finben unb wirb

baher für 0cnbungen mit Bofloorfchüffen eine Slffecuranj • @ebühr

neben ber BoRncjrf^»^’ Gebühr nur bann erhoben, wenn neben ber

Eingabe beS BorfchuffeS auf ber 0enbung auSbrücflich ein 3üerth

angegeben i|l.

V. lieber 0enbungen mit beclarirtem BBerthe wirb bem ?lb*

fenber ein GinlieferungSfchein ertheilt.
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$. 9.

I. ü)ie ^erpacfunfl Der @ent)ungen mu| nact) ^a§gabe ber

2:Tan6bort'0(recfe, beö Umfcuigeä bec 0cnbung unb ber 0ef(^afen<

f)eit bed Sn^attg faltbar unb (Icbernb eingerichtet fein.

II. Sei @egen{tänben oon geringerem SBertbe, melche nicht

unter Drucf leiben, nnb nicht gett ober geuthtigfeit abfehen, ferner

bei 9cten> ober 0chriften • 0enbungen
,

genügt im Allgemeinen bei

einem <2^e»i(hte bis ju ungefähr fechö Sfunb, wenn bie 5)auec beg

3!rangporteg oerhältniümäßig furj i|l, eine Emballage oon haltbarem

Sacfpapier mit angemeffener Serfchnürung.

III. Auf größere Entfernungen ju oerfenbenbe ®egen|länbe, fo

wie aQe fchmereren @egen|tänbe, möfen, in fo fern nicht ber 3nhatt

unb Umfang eine anberc feftere Sethacfung erforbert, minbefteng in

mehrfachen Umfchlägen oon llarfem $a))ier uerpadlt fein.

IV. 0enbungen von bebeutenberem SOerthe, ingbefonbere folche,

mel^e burch 9?ä|fe, 8?eibung ober ®ru(f leicht 0chaben leiben, j. S.
0pigen, 0eibenroaaren k., muffen nach SWaßgabe ihreg SBertheg,

Umfangeg unb ©eroichteg in genügenb ficherer ^eife in SBachglein«

ivanb, Sappe (Sappbecfel), in gut befchafenen unb nach Umfiänben

emballirten Giften k. oerpacft fein.

V. 0enbungen mit einem Inhalte, welcher anberen Sofl>0en‘

bungen fchäblich werben fönnte, muffen fo oerpactt fein, baß eine

folche Sefchäbigung fern gehalten wirb. *Wit 0lüf|lgfeiten angefullte

Heinere ©efäße (^lafchen, Ärüge :c.) finb noch befonberg in florfen

Äijlen, Äöbeln ober Äörben ju oerwohreu. ^äffer, in bencn Slüffig*

feiten jur Serfenbung tommen, müjfen ftarf bereift unb bie Steifen

gehörig befefligt fein.

VI. 0enbungeu mit frifchen 3ßeintrauben bürfen, außer in einer

fefleren Serpacfung, namentlich in j^fleii, 0chachteln ic., auch in

Körben aug geflochtenen SOeiben, welche mit einem ^ecfel oon

gleichem 0toffe gef^loffen finb, »erpacft werben, in fo fern nicht mit

^ücfficht auf bie Sefchaffenheit ber Trauben bereitg bei ber Aufgabe,

ober auf bie bebeutenbe Entfernung beg Sefiimmunggortg
,

bag Ab>

fehen oon geuchtigfeit in größerem SWaße ju beforgen iji.

VII. 0enbungeu »on Slutegeln muffen fo befchaffen fein, baß

oon bem Inhalte beg ©efäßeg nichtg hrraugbringen fann.

VIII. S}ilb, weicheg nicht mehr blutet, barf unoerpacft oer>

fenbet werben.
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IX. 3n ^em blofen 3ufammenbinbeii mehrerer jur Serfenbuug

beflimmtec @eoen)länbe tann eine ootfc^iiftamä^ige Serpacfuug bet*

felben ni^it gejuben roerben. SBenn aber j. ü. me^tete Ste^e ober

^afen ober ^afanen u. f. n>. a(d ein $acfet ongefeben »erben foQeit,

fo müffen fie nid}t bloj? an ben 6nben, fonbern au4) in bec ^itte,

unb s»ar bür initteljl eineb {Insten, |e|l umgelegteit unb oerflegelten

^intuanbflreifeng, jufammengebunben, ober überbaupt in ^lepe, Villen

unb bergleicpen oerpacft fein
;

in bem einen wie in bem anbetn 9aQe
fomnU ed auf bie Angabe ber ^opfjabl nicpt an. SBerben bie ge*

ba(bteu @egen|iänbe nicpt auf folcpe Seife jii einem $arfete oeret*

nigt, fo bürfen fie überbaupt nicpt jufammen befefhgt, fonbern müffen

einjelu lignirt uub auf bem ^Begleitbriefe bemgemäß ald einjelue

badete bejeicbnet fein; ju einem Begleitbriefe fönneu biefelben in*

be^ geboren.

X. Ueberbaupt iff bad 3ufammenbinben mebreter förmlirbeu

Badete, wie j. B. mehrerer ^utfdia^teln , mebrerer Beutel ^efe,

mehrerer Zigarren* Riffen u. f. w., nicpt olS eine oorfcptiftbmäüige

Berpadung anjufeben; betgleicpen ®egen|länbe müffen, wenn fie atö

ein Badet bur^ bie Bofl oerfanbt werben folleu, in ein @ebinb

eingefcbloffen fein.

XI. Äleineß ©eflügel, wie j. B. Ofebbübnet, Ärammetöoögel

u. f. w., muü bei ber Berfenbung in einer (Emballage, j. B. in Sieben,

entbalten unb barf mit größeren, etwa bloßgebenben 0tüden ni(pt

jufammengebunben fein.

XII. Badete, bie ni(bt oernäbt flnb, ©(baepteln unb Äobet

müffen ftetö oerfdbnürt fein. 6benfo ifi bei »ernäbün Badeten unb

bei vernagelten Giften ficta bann eine Berftbnümng ju benupen,

wenn folepc jur Berfiärfnng bet .^altbarfeit nnb jur leichteren ,§a*tb*

babung ber ©enbnng nötbig erfcpeint.

XIII. Senn in golge feblerbafter Berpotfung einet ©enbnng

wäbrenb ibrea :iranapotta eine neue Berpadung nötbig wirb, fo

werben bie Sofien ber lebteren von bem Sbreffaten eingejogen. IDocb

wirb bie Bpfianflalt bie von bem ^breffuten auagelegten hoffen er*

fiatten, wenn ber ^bfenber bie 6ntri^tung berfelben nachträglich

übernimmt.

%. 10.

I. Der Berfchluß einer jeben Boüfenbung muß haltbar unb fo

eingerichtet fein, baß ohne Befchäbigung ober ^öfnung beafelben
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bcm 3nNte nic^t beijufommen if}. fßegen bet Dru(ffa4>en unb

toegen bet Warenproben fiebe $$. 14 unb 15.

II. S3ei 99riefen na(b @egenbeu unter i)eipen ^immelbflricben

barf snm SSerf<b(up @iegeUa(f ober ein anbere6, burc^ Särme
auflöfenbed SKaterial nid)t benu^t werben.

III. IDer 3}erf(bln§ eines jeben $a(fetS muf in Sefefligung

ber 0(b(äfe burcb 0iegeUa(f mit Sbbrucf eines orbentlicben $et>

fc^afteS belieben.

IV. Sßirb eine 93erf(bnürung angebracht, fo mu§ biefelbe fo

befcbajfen unb fepgefiegelt fein, ba§ fie ohne Sctlehung beS 0iegel*

oerfcbtuffeS nicht abgefireift ober geöffiiet werben fann.

V. äBegen ber Sriefe mit berlarirtem SBerthe fiebe $.11
abf. I.

$. 11 .

^ipatfuitfl unb

I41ug bei @cnbnn>)cn

it beclarirlrai

SBertftf.

I. Stiefe mit beclarirtem SQBertbe (@oIb, 0ilber, ^apiergelb,

SBertbpapieren u. f. w.) müfen mit einem haltbaren j^reuj • (Souoert

oerfehen unb mit fünf gleichen 0iegeln nach SRapgabe ber neben»

jiehenben 3ci<hnung gut »crfdjloffen fein.

II. @elb)iürfe, welche in Briefen oerfanbt werben, mnjfen in

$apier ober bergleichen eingefchlagen, unb innerhalb beS S3riefeS fo

befeliigt fein, baü eine SJeränbetung ihrer ?age wdhrenb beS SranS«

Ports nicht jlattttnben fann.

III. 0chwerere ©elbfenbungen |inb in iPacfete, Seutel, Äifien

ober ^^fljfer fe|i ^u »erpaefen.

IV. 0enbungen bis üum ©ewichte oon 3 IBfunb, fofern bet

Söerth bei iPopiergelb nicht 3000 3:hlt. ober 5000 5L unb bei

baorem @elbc nicht .300 Jhlr. ober 500 fjl. überfleigt, bürfen in

$acfeteii oon jiarfem, mehrfach uuigefchlagenen unb gut oerfchnürten

Rapier eingeliefert werben.

V. S3ei fchweterem ©ewichte unb bei größeren 0ummen mu§
bie ändere Serpacfiing in haltbarem kleinen, in WchSleinwanb ober

8eber befiehen, gut uinfchnürt unb vernäht, fowie bie 9?aht hinläng»

lieh oft »erfiegelt fein.

VI. ©elbbeutel unb 0ncfc, welche nicht in Söffern u. f. w. »et*

fanbt werben, fönnen in bem SaQe aus einfacher ffarfer ^einwanb

beßehen, wenn baS ©elb barin gehörig eingeroßt, ober ju ^öcfchen

vereinigt enthalten iß. anbernfaUS müffen bie $Ieutel auS wenigßenS

boppelter i^einwanb hergeßellt fein. 2)ie !Raht barf nicht auSwenbig

Digifized by Google



8

unb ber Ärobf nic^t ju furj fein. 2)a, wo ber Äiiotcn gef^jürgt i|i,

unb au§ecbem über betben Schnur •@nbeu mu§ baS 0iegel beutlii^

aufgebrücft fein. Die 04)nur, wefc^^e ben ^ropf umgiebt, mug but(^

ben Äropf felbfi binbur(t» ge^jogen werben. Dergleietjcu 0enbungcn

foüeii nic^l über 50 ^fnnb f(^)wer fein.

VII. Die ©elbfipen uiüffen »on llarfem angeferligt, gut

gefügt unb fefi »ernagelt fein, ober gute 0(^löffer ^aben; jlc bürfeu

ni^t mit überPe^enbeii Derfeln oerfeüen, bic @ifenbefd)lägc müffeu

feP unb bergejiolt eingelaffen fein, bag fie anbere ©egenfinnbe ni(üt

jerftüeuern fönneii. lieber 50 $funb fermere Äigen müjfen gut be*

reift unb mit ^anbf)oben (^onbfcblingen) »erfe^en fein.

VIII. Die ©elbfäffer müffen gut bereift, bie 0(f)tug reifen on*

genogelt unb an beiben ©oben bergejlalt »erfdjnürt unb »erjiegelt

fein, bog ein Oeffnen be6 SojfcS o^ne Serle^ung ber Umfcf>nürung

ober beß 0iege(ß ni(t>t moglitb ig.

IX. ©ei ©oefeten mit boarem Selbe in grögeren ©etrögen

mug ber 3n^olt gerollt fein, ©elber in f^öffern ober ^igen müffen

in ©euteln ober ©octeten oerpaeft fein.

$. 12 .

Son bet l 53erfenbuiig mit ber ffJog bürfen niefft aufgegeben wer*

feTVg/nÄ». ©egengönbe, bereit Seforberung mit ©efo^r »erbunben ig,

namentlid) alle bureb fReibung , ?uft}ubrang ober Drurf unb fong

leiebt entjünblicbe 0o(ben, fomie öbenbe glüfggfeiten. Dabin ge*

bören j. ©. 0(biegpuloer, ^euermerfß*@egengönbe, INeib* ober 0trei(b*

jünber, 0(biegbouinwolle, ©boöpbor, ÄnaUglber, ffJntopopier, 0prengöl

ober 9htroglncerin, ?letber ober ^opblff^t» ©botogen, ©ctroleum, Wi*

nerolfdnren u. f. m. ©benfo bleiben gefettete SBolle, Äienrugftbmärje

u. f. w. »on ber ©erfenbnng mit ber ©og oußgeftbloffen.

II. Die ©og.?lngatten gnb befugt, in gatten beß ©erbatbtß,

bag bie 0enbungen ©egengönbe ber obigen Ärt entbolten, »om Sluf*

geber bie Declarotion beß 3nbnltß ju »erlongen.

III. Diejenigen, welche berartige 0acben unter unrichtiger De*

cloration ober mit ©erfebweigung beß 3nboltß ber 0enbung jur ©og

aufgeben, b^üen — »orbebaltlicb ber ©egrafuug nach ben ?onbeß*

gefe^en — für jeben entgebenben 0cboben ju baftett-
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3« 'Poftbtförbmini} J 3.
btbmgt nugilafftnt

»«g.ttÄiiitt.

j gjüj-jigfeiKn^ beögleicften 0a(^>en, Die Dem fc^neQen 33crDert»cn

unD Der $äu(ni§ au6gefe^t finD, un^rmlict) gro^e ©egenflänDe, fo

tote Sääume, 0träu4>er itnD Derglei(t)en, ferner (ebenbe Spiere, fönnen

oon Den ^of^'^iiflaUen gurücfgeioiefen loerDen.

II. $ür Dergleiefien @egeiif)önDe, loenn Dicfelben Dennoch jUx

©efötbcning ongenommen toerDen, fo wie für leicht jetbrecfilicbe

©egenffänbe unD für in 0cba4)te(n oerpaefte 0act)en, (eijlet Die $ofi'

oertoaltung feinen @rfa^, wenn bur(f> Die ißatur bed 3nf)alt^

0enbung ober Durch Die S3efchaffenheit Der SOetparfunq auf Dem
IXranSporte eine SefchöDigung oDer ein S^etlufi entflanDen ifl.

III. 35ie im §. 12 ?(bf. II. auögefprochene 8efugni§ Der ??ofl«

Entfalten, Declaration Ded 3nhaltg ju verlangen, tritt auch in folchen

0äQen ein, in welchen @runD ju Der Einnahme vorliegt, Da§ Die

0enDungen $läf|lgfeiten, Dem f^neUen SerDerben unD Der ^äulniü

auögefehte 0achen, oDer lebcnDe Dhiere enthalten.

IV. äCenn Slnffigfeitc» niS folche ni^t beclarirt finD, fo hnt

bet ?lbfenber Den 0chaDen ju erfe^en, weichet in Solge Der Seföt*

Derung Derartiger 0enDungen anberen ^ofigütern verurfacht wirD.

V. 3nnDhütchen muffen in ßifichen fefi unD gut von aupen

unD innen verpaeft unD ald folche fowohl auf Der Slbreffe alS auf

Der 0enDung felbft Declarirt werben. Der Aufgeber ifi, wenn er

Diefe Sebingung nicht eingehalten hat, für Den aud aüeufaQfiger

plofion entfiehenben 0chaDen haftbar.

VI. Da6 @ewicht eined iPacfetd (einer ßifie, eine6 $affed

u. f. w.) foQ im ^lllgemeinen 100 $funb nicht erheblich überfieigen.

' $. 14.

®tu(ffa*.a. I, ®egen Die für Drucffachen fefigefepte ermäpigte Dare fönnen

beförbext werben : alle gebruefte, lithographirte, metallographirte, pho<

tographirte ober fonfi auf mechanif^em 20ege hergefiellte, nach ih^^m

Format unD ihrer fonfiigen Sefchaffenheit jur SeförDerung mit Der

Sriefpofi geeignete ©egenfiänbe, einfchlicplich gebunbener ober brochirter

SSücher. Ausgenommen hiec>’an finD Die mittelfi Der (Sopirmafihine

ober mittelfi DucepDruefS hri^g^fi^filrii 0chriftfiürfe.

II. Die 0enbungen müffen offen, unb jwar entweber unter

fcpmalem 0trei^ ober ^eujbanb, ober aber in einfacher Art ju«

2
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fflinmengefaltct cingeliefert n5er^e^. !£)aß S3anl> mup &etgejiolt an«

gelegt fein, t)ap bajfelbe abgeflreift tinb bie $ef(l)ränfung beö 3n^a(tö

bet ©enbung auf @cgcn|länbe, beten Setfenbung unter Snnb gepattet

ip, erfannt roetben fanii.

III. Sie ©enbungen fönnen au(f> auS offenen j^atten (@ef4)äftd>

2l»ife, $rei6‘®onronte, ^otnilien-QInjeigcn unb bergt, ent^altenb) be«

Heben. Sie ^arte mup and einem fePen tPa)tiet angefertigt fein,

unb bie @röpe berfelben foll ni(f>t mefentlicb »on bem 5Bap eine«

QJoPanroeifung6 «
fjormutarg ober eines gewöbnlicben 8rief«(5ouoertg

abmeicben.

IV. Sie ‘JtbrePe fann auf bem ©treif- ober Äreujbanbe ober aber

auf bet ©enbung felbp angcbradjt fein. Ser ©enbung fann eine

innere, mit ber äupeten übeteinPimmenbe SIbrejfe beigefügt roerben.

V. SWebrere ©egenpönbe bütfen unter einem ©anbe »erfenbet

werben, fo fern pe »on bemfetben Äbfenber betrübten unb überboupt

jur Serfenbuiig unter ©onb gegen bie ermäpigte Jare geeignet pnb;

bie einjetnen ©egenpänbe bütfen aber atSbann nicht mit »erfcbiebenen

‘Jlbrepen ober befonberen 31brep«llinfcblägen »crfebeii fein.

VI. Sircutare jc. »on »erfcbiebenen ’21bfenbern bütfen nur

bann, wenn pe anf ein unb bemfetben Statte ober Sogen gebrucft,

titbograbbirt ober metaPograpbtrt Pnb, unter einem Sonbe »erfenbet

werben.

VII. Sie Scrfenbnng ber bejeicbneten ©egenpänbe gegen bie

ermäpigte Sare ip unjiitäfpg, wenn biefetben, nach ib«r Fertigung

bureb Srnef u. f. w., irgenb wetebe Bufä^e, — mit iffuSnabme be6

Orts, SatumS unb ber 9?amen8unterfcbrift, bcjiebunggweife Sitnta*

jcicbnnng — ,
ober 9tenbevungen am Bnbalte erbatten haben. (5S

macht babei feinen Unterfebieb, ob bie Bufäbc ober ^enbetungen ge*

febrieben ober auf anbere 2öeifc bewirft pnb, j. S. bureb ©tempel,

bureb Sruef, bureb Ueberfteben »on ©orten, ober Boittto»»

biird) tpunftiren, UnterPreicben , SurcbPreicben, StiiSrabiren, Suteb*

Peeben, 8lb* ober ?tuSfcbneiben cinjetner ©orte, Biffoi^n ober Bcifbofi

u. f.
w. ’JtnPricbc am Pianbe ju bem B*worfo» Slufmerffamfeit

beg ^efetg auf eine bepimmte ©tette binjutenfen, foPen jeboeb ge*

Hattet fein.

VIII. 91uf ber inneren ober äuperen ©eite beg Sanbeg bütfen

Bufä^e irgenb weteber ?lrt, wetebe feinen SePonbtbeit ber Stbrejfe

bitben, peb niebt bepnben, mit Stugnnbme beg 9?omeng, ber fjirmo,

fo wie ber ©obnort beg Stbfenberg.
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95aac(nDToi)in

(Saactnmujltc;.

IX. Unter t)ie mbotenen t)ag 6o(oriren von 9Ifobe>

bKberii, ^nnbfarten k. nic^t ju rectinen; bie SBilbet unb harten bürfeii

aber feine ^anbjei(f)nun()
,

fonbern müffen biirct) .i^oljfcfinitt, Sit^o>

groi>bie, ©tablfticb, J?ut)fer|li(t), iPbotogropbie u. f. m. bergefleOt fein.

X. Sei Sceid > kuranten , 6ourg«3^tte(n iinb ^anbe(d«@ir<

cularen ijl, aii^er ben nach ^Ibf. VII. aniveiibbaren Bufä^rn, bie

f)anbf(f)rift(i(f)e Eintragung ber greife, fo wie beö ^Itamend bes iKeifen«

ben, ferner bie bAUbfcbriftlicbe ober auf meci)anifcbeni 2Bege beioirfte

Slenbening ber SreiSauföge, fo wie be6 9fameu6 bed Oteifenben

geflattet.

XI. !£)en Sorrecturbogen fönnen ^enbernngen unb

welche bie @orrectur, bie '^lugflattnng unb ben ^rucf betreffen, bin«

gugefügt, auch benfelben baö fDfanufcriht beigelegt werben. i>ie

bei ^orrecturbogen erlaubten fönnen in Ermangelung bed

9faume6 auch auf befonberen, ben Eorrecturbogen beigefügten

angebracht fein.

XII. ©enbungen, welche fich Jur Seförberung gegen bie er»

nmfHgte !Xaie nicht eignen, fönnen oor ber ^bfenbung bem Aufgeber

gurucfgefiedt werben.

XIII. !Drucffachen müffen franfirt fein unb bürfen bad ®ewicht

von V2 Sfuiib nicht überfieigen. Bu^^ ^anfirung flnb thunlichfl Sod'
freimarfen ju verwenben.

S. 15.

I. @egen bie für tiOaareuhrobeu (S^aarenmuffer) bei ihrer Se»

förberung mit ber Sriefpofi fefigefehte ermäßigte 'Xare werben nur

wirtliche SBaarenproben gugelaffeu, bie an fi^ feinen eigenen ^anf>

werth hof>en. ^lüffigfeiten, ©laSgefäpe, fcharfe Bnflrumente unb

bergt, finb gu einer berartigen Serfeubung a(g SBaarenproben nicht

geeignet.

II. .^infichtS ber Serpacfung gitt atd Sebingung, ba§ ber 3u»

halt ber ©enbungen at6 in 9Baarenproben befiehenb (eicht erfannt

werben fann. 3n ber (Reget wirb gwifchen ber Serpacfung unter

Sanb (Äreug» ober ©treifbanb), g. S. für Seinen*, Juch*, Tapeten* ic,

Proben, uub ber Serpacfuug in ©äcfchen, g. S. für @etreibe>, l^affee*,

©ämerei* unb ähutiche groben, gu wähten fein. J)ie ©äcfchen müffen

gugebuuben ober gugefchnürt, bürfen aber weber gugeftebt noch mittetü

ber Umfchnürung verfiegett fein. Sei Ülnwenbung fotcher ©äcfchen

ober ähnlicher Sehätter mup bie SIbreffe — auf feffem ober
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dittoiiimanbicte

Cfiilungtn.

anderem geeigneten 0tofe von jioerfentfpcec^enber ®TÖfe — gehörig

'

()altbat ange^ängt fein.

III. 2)ie ‘jibrejfe muf, an§er Pent Spanien be6 Empfängers
nnb beS öeftimmungSort«, ben Setmerf r^Jroben« (raÄujler-i) ent-

halten. Qluf bec '^Ibreffe bütfen au§erbem angegeben fein:

bet 9lome ober bie Sirma beS OlbfenberS,

bie $abrif ober .^anbelS^eicben, einfthiie^Iich ber näheren

Sejefchnung bet ffiaate,

bie Stummem, unb
bie iPreife.

IV. ©oroeit bie Serfenbung unter 0anb erfolgt, bürfen biefe

iHngaben, flatt auf bet ülbreffe, bei ober an jeber $robe f6r üch

angebracht fein.

V. aiuper ben oorflehenben Eingaben bürfen bie 0enbungen
feine honbfchriftlichen 3)/itthei(ungen ober Sermetfe itgenb welket
•Jlrt enthalten.

VI. Es i(l nicht gefiattet, bet SBaatenptobc einen Stief bei-

pfchließen ober anjuhängen, ober unter einem SSanbe anberioeite

befonbere 0enbungcn unter Sanb, bie miebeium für fleh föcmlidh

abreffirt finb, ju »ereinigen Wogegen ifl bie Bereinigung oon

!T)tucffachen unb von SBaarenproben burch einen unb benfelben 9Ib>

fenber ju einem BerfenbungS • Object geflattet; bie 2)ructfadhen

müffen in biefem ^adc ben Beftimmungen beS $.14 entfprechen.

VII. Die 0enbungen müjfen fronfirt fein unb bürfen baS

©eroicht oon V2 Bfunb nicht überfteigen. Srnnfirung finb

thuniichfl Boftfreimarfen ju oermenben.

§. 16 .

I. Briefe, iJrucffachcn unb SBaarenproben, welche unter 8?e-

conimanbation abgefanbt werben foQen, müjfen oon bem Sbfenber

mit einer biefeS Berlangcn nuSbrüefenben Bejeichnnng (recommon-

birt, Charge, empfohlen) oerfehen werben.

II. lieber eine recommonbirte 0enbung wirb bem ilbfenbet

ein EinlicferungSfchein ertheilt.

III. SBünfeht ber Sbfenber eines recommanbirten Briefes

u. f. w. eine oon bem ^breffaten auSjuftedenbe EmpfangSbefcheini-

gung (fRücffchcin, IRetour-SRecepiffe) ju erhalten, fo mu^ ein folcheS

Berlangen burch bie Bemerfung: rgegen Sfäcffchein« (rOletour-
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f'™' ’« asfnoet ü(0

5. 17.

!(kii.*«..fun9,n. I. ^oflDettoortung übernimmt ei, bie »erfenbung non©elbern bi« jtim »eirage »on funftig Xbfltecn ober »oti ffeben

im ffiege bet
^ofl-anweifung ju bemirfen.

“

t •
®^^®i"S<»&lwng be« Öetroge« erfolgt burcb ben ?(bfenber

bei i>e6 «iifgabe-Ort« nnb bie 2tuöja^lung an ben
«breffaten burd) bie ^o|l.anfialt am Seftimmnngöorte.

^®<*'^>^fÜ‘nngen roerbeu gebrncfte ©arton« »er-
»enbet, loel^e oon ben ^ofi.Slnfialten nnentgeltlicb oerabfolgt wer-
ben. 6m Srief barf mit ber ?Joft«2In»eifung niibt oereinigt fein.

KM ©eibbetroge« auf ber ?Jofl.2Inmeifnng

In
©«ibenioabrung in (cbterer jtattpnben. 3)ie Sbaler.

ober ©ulbenfnmme mnp in 3ablcn nnb in Sucbfiaben an«gebräcfti 'sr

ra r
^Jop.Stmoeiiung loirb bem «ufgeber ein ©in.

gesa^Iten Se^ag in bemfelben Umfange roie für ©elbfcnbnngen.

» a 9tecommanbation finbet bei bem
?Joflonn>eifung«.33erfe^r feine Slnioenbung.

f '
mit bem iöcrmerfe „poste restante”

Iä|?g
Srpreffen bepeüt »erben foöen, finb jn^

s.«,
ongemiefenen Öetrage« erfolgt, na*,

s.
??ofl.2Inweifung befinblicbe iönittung

bur<t> öfö Ort« nnb 3)atum«, fomie burdb ^linjufügung
ieinet 3tamcn^nterf(bnft ootljogen bat, gegen Slürfgabe bet ^ofl-

bet ^ofi.2lmoeifung angefügte aoupoti fann oon
bem abteffaten jurndbebolten »erben.

^‘*’bet bie auÄjoblung in einer anbern SBübtnna ßatt,
alfl berjemgen, auf »eI4>e bie ^oß.Sln»eifuHg lautet, fo iß bie
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Slebuction be6 eingeja^Ucn SSetiagefl 0eitcnd bec $ofl>9nflaIt t^un«

(ic^fl genau, jeboct) mit bcc Ü)?a^gabe jn bemicren, baß bei bec fHuS*

ja^iung SBruc^pfennige ober Sru^fceujet uiibecäctficßtigt bleiben.

XII. 2)ie Sr^ebung beS (Selbbetraged bei bec $o{I«^nf}aU

am S3e|!immungdocte muß fpäteßend imiec^alb 14 ?age, uom Sage
bec ätubbänbigung bec $oß>9nmeifmig an ben Sbceffaten gece^<

net, ecfolgen. ^nbei'nfaQd mirb bie SRöcfja^Iung beb @eibeb an

ben 2lnfgebec eingeleitet, obec, fofetn becfelbe ni(^t ju ermitteln iß,

bab füc unbeßeQbace 0enbnngen norgefcßciebene 9)ecfat)cen }uc

Slnmenbnng gebracht.

XIII. 0te^en bec iPoß>9InßaIt am SSeßimmungbocte bie ec<

focbeciicben @elbmittc[ augenblicflicp ni(^t jnc Stccfßgnng, fo lann

bie ^ubjablung ecß verlangt mecben, nacpbem bie Sefc^affung bec

9)?ittel ecfolgt iß.

XIV. Unbeßeßbace ißoß>$Iinveirungeu mecben na(ß bem iflb>

gangb'Octe {urüdgefanbi. Sec ^etcag bec $oß'’21nmeifnng mich

bem Stbfenbec, fobalb becfelbe ju ecmitteln iß, iucucfgesa^lt.

XV. 3n 0töbten, wo eine befonbece 0tabtpoß»(Sinci(btung

beßebt, mecben ^oß<^nmeifungen füc Slbceffaten tm Cctb<$eßeO>
bejirfe ebenfaßb unter ben vorbe}ei(bneten Sebingungen angenom«

men. ißoß>*itnmeifungen aub einem $oßocte na<b bem jugeböcigen

umliegenben ^nb<S3eßeQbe}icfe ßnb im ’)lQgeineinen nidbt julüfßg;

in fo fern bei einzelnen $oß<Snßalten bie IHntia^ine bib^ec geßattet

mar, fann eb babei bib auf $Beiteceb fein Semenben beßalten.

XVI. ^enn bem Qlbceffaten eine $oß<^nmeifung abf)anben

fommen foKte, fo I)at becfelbe bec ^oß>^nßalt am Seßimmungboct
von bem iBerlnße rechtzeitig üD^ittheilung gn machen. Son bec ^u>

funftb<$oßanßalt mich albbann bei etmaigec iBocIegung bec vom
Slbceßaten alb vecloren angegebenen SInmeifung bie 3«h(ung bib

auf ^eitereb aubgefe^t. (Sb iß 0ache beb iftbeeßaten, bucch $ec<

mittelung beb ^b^nberb bei bec Aufgabe« Sßoßanßalt bie lieber*

fenbnng eineb vom ^bfenbec aubjufectigenben Suplicatb bec frag*

liehen $oß*^nmeifnng iBehufb €chebnng beb eingezahlten Setrageb

zu ermirfen. Sei ber ginlieferung beb Suplicatb muß bec bei bec

Aufgabe bec abhanben gefommenen Soß*^nmeifung ectheilte (Stn*

lieferungbfehein von bem iSnfgeber oocgelegt meeben. Sie lieber*

fenbung beb Suplicatb vom Aufgabe* nach bem Seßimmungborte
ecfolgt foßenfrei.

Digitized by Google



15

fanain.

bunten.

$. 18.

I. ^uf $o{l>9nmetfunflen einoeja^Ue Setrdge fönnen auf $er>

(äugen bed *2lbfenber0 burdS) bie $ofl>9(nf!aU am ’2(ufgabe*Orte auf

telegra|»^tf(liem üBege bec $ojl>?(nflaU am @ef!immnngdorte pt
^u6pb(ung Abermiefeu merben, menn fomo()l am 'Aufgabe« a(6 audb

am «ellimmungSorte eine bem öfent(icf)en ^erfebe bieuenbe Xe(e<

grapb(n«0tatton f!(b befinbet.

II. 3m foldbeA Set(angeu audgefpro^ien mirb, liegt

bie Au6fertigung be6 ?e(egrammd, oerinittelfl beffen bie lieber«

wetfung erfolgt, ber ^Jofi.Anfialt beS Aufgabe«Ort« ob. 5Bünf(bt

ber Abfenber burct) biefed Telegramm meitere, auf bie Slerfügung

über bad ®e(b bepglicbe ÜlVittt)ei(ungen p machen, fo mu^ er biefe

bet iPojl.Anflatt am ?Iufgabe-Ortc fchriftlich fibetgeben, »eiche fle

in bad abpiaffenbe Telegramm mit aufnimmt.

III. Tie ißof!>91nflaU be6 (BefIimmung6«Or(d hat gleich nach

(Smpfang ber lIeber»eifungd*Tepefche biefelbe bem Abreffaten burch

einen erpteffen Soten pjuAeQen. Tie Audphlung bed augemiefenen

Setrageö erfolgt gegen 8?ücfgabe bet mit bet Duittung beö ®m«
pfdnger« »etfehenen Uebet»eifung6*Tepcfche.

IV. Tie TeIegraphen«©ta(ionen fönnen ermnchttgt »erben, in

S^ertretung ber iPofi«Anf}a(ten Beträge auf iPoft>An»eifungen, »eiche

auf telegraphifchem SBege über»iefen »erben foQen, oon beii Ab«

fenbern entgegenpiiehmen ober am S3eflimmungd«Orte auApphl^n.

%. 19.

I. Tie $oflver»a(tung übernimmt ed, betrage biü jur ^bhe
oon fünfzig Tholetn ober fiebeu tiiib achtjig iinb einem holhen @u(>

ben oon bem Abreffaten einiiiiiehcn nnb an ben Abfenber andju«

phl^n. (iSorfchu^ • ©enbnngen. 9tachnahme « ©enbungen. Ißofl«

ootfchüffe.)

II. Nachnahmen oon Tran6port«Auü(agen unb ©pefen, »eiche

auf ©enbungen h<ifl<^n, ffnb auch ju einem höheren betrage ald

50 Thir. ober 87 '/z @ulbcn plöffig. .

*

III. ©enbungen, auf »eichen ein $ofloorfdbup (9lachnahme)

haftet, muffen auf ber Abreffe ben $Iorfchnßbetrag mit ben SBorten:

,53ctfchu9 (Nachnohme) oon *

enthalten. Tie Angabe bed 2)orfchuübetraged h^I ln bet Otegel in
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bec ^^alerwä^ning }u erfolgen, fann iebot^i in @ebieten mit ®u(ben«

mäbning in (enteret jlatlfinben. !Die il^ater* ober ©uibenfumme
mn^ in Sollen unb in ^uc^flaben audgebröeft fein.

IV. 35ie (Sntno^me oon ^ofloorfcbüffen ouf recommonbirte

0enbungen ift unjlottt)aft. Sßenn ?JoftDorf<^üjfe ouf ^I;tucffo(^)ea

ober ouf SBoorenproben entnommen iveeben, fo iintectiegeu ber>

gleicben 0enbungen bemfelben ißoeto n>ie gewö^nlictie S^ritfe mit

$oftoorf(^u§. $oftoorf(^up • 0enbungen an *21breffaten im iBefte(I>

beliefe bet 'Aufgabe >$of!anftoIt flnb im 9IQgemeineu nief^t julöfftg;

in fo fern bei einjeluen $o{}>'^nfta(ten bie ’jlnuo^me berortiger 0en>
bungen an iHbreffaten iu bem umüegenben f}anb«$efteQbejirfe bisher

geftattet mar, fann ed babei bid auf SBeitereS fein SSemenben be«

batten.

V. 0ofern ni*t bei ßinlicferiing ber 0enbung bie Sablung
bed SßocfcbuffeÄ erfolgt, erhält ber ’Jibfenber bei ber 5lufgabc eine

Sefebetnigung, baf ber IBetrag bed iBorfebuffed audgejablt merbeu

foQ, fobalb bie 0enbuug oon bem ‘21breffaten eingeläft morben fei.

VI. @iue $orf^uß<0enbung barf nur gegen lBeri(btigung beg

iBorfebu^betraged auggebänbigt merben. ^inbet bie @iu}iebung beS

SBorfebupbetraged in einer anbern Währung ftatt, alö berjenigen,

in »eicber ber Sorf(bu§ entnommen ip, fo ip bie SRebuctiou be«

SDorfebußbetrage« 0eiten« bet lBoP''2lnPalt tbunlicbP genau, jeboeb

mit ber Wafgabe ju bemirfen, baf bei ber @injiebung IBrucb'

Pfennige ober Scuebfreujer auf ooQe Pfennige ober ^reujer abge>

tunbet merben. @ine iBorf(buß«0enbung mu§ fpätePen« 14 ?age,

no(b bem (Singangc, ber l|3oP*31nPalt am 'Jlufgabe»Orte jurürf*

gefanbt werben, roenn pe innetbalb biefer ^rip nicht eingclöp roitb.

fbiefeß gilt oueb oon 'Jotfebup • 0enbungen mit bem ®ermetfc
„poste restante”.

VII. 2)ie Swrörfpol’f nitbt eingelöpen Sorf(bup.0enbung

erfolgt an ben legitimirten 2lbfenbet unter (Siufotberung ber im

5oQe ber JReferoirung be« iPoPoorfcbuPe« ertbeiltcn öefebeinigung.

3P e« eine 0enbung mit beclarirtem SBertbe, fo fommen inßbefon-

bere noch bie Sorfebriften be« §. 37 in •Jlmoenbung.

VIII. @rp bnreb bie ©inlöfung einer 33orf^up-0cnbung et*

roöcbP ber )lufgabe*lßoPanPaIt bie ^erbinblicbfeit jur ’Jlußjablung

be« SJorfebupbetrageö. ^on bet erfolgten ©inlbfung mup ber ipop*

illnPalt am ’iliufgabe'Orte mit imcbPer $op 9?acbri^t gegeben wer*

ben, unb biefe jablt hierauf ben Sorfebupbetrag an benjenigen au«.
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{tt bcftcDcatt 6(iu
bange«.

n>e((^er bie 9ef(^emigiing über INefrroirung bed $otf4Mtffe^ juruef«

()iebt. Die $of|<SInßa[t ifl bereebtigt, aber nicht verpflichtet, bie

Legitimation bebjenigen jn prüfen, melcher ben 0^ein präfentirt.

IX. ^irb eine $orfchuü>0enbung, auf melche ber Setrag bed

Sorfchuffeö an ben SIbfenber gejahlt loorben ift, 0eiten« beö äbref*

faten nicht eingelöft, fo muf ber ^bfenber ben erhobenen Setrag

jurucfjahlen.

X. Die Soüvorfchuü>(9ebühr ifl auch bann jii entrichten, ivenn

ber Sbreffat bie Sorfchuü>0enbung nicht einibfen foQte.

XX @ine Sorandbejahlnng bed Sortob unb ber Gebühr ifi

nicht nothtoenbig; hoch fann bie Bohiung nicht getrennt erfolgen.

§. 20.

I. 0enbungen, welche fogleich nach ber ^nfunft bem Kbreffaten

befonberö iugeüeflt werben foßen, müffen auf ber Slbreflfe einen Ser*

wert tragen, welcher unjweibeutig bad Sertangen au6brücft, baf bie

Sefteßung an ben Sbreffaten fogleich nach ber SInfunft burch befon*

bern Soten erfolgen foße. hierher flnb beifpietöweife folgenbe Ser*

merfe jn rechnen:

r burch @rptefen jn beließen«,

rper express«,

rper express ju beßeßen«,

rper express gn beförberu«,

r burch befonbem Soten 51t befteßen«,

rfofort gu beließen«.

Segeid^nungen, wie cito, citissime, preffant, bringenb, eilig k., jlnb

nicht atö baö Sertangen ber @rpre§ * Sefießung auhbrücfenb angu*

fehen.

IX füecoinmanbirte 0eiibnngen werben ben (Srpre§*Soten fietd

mitgegeben. Suefete, fowie 0eiibungen mit bectarirtem Sßerthe, bereu

erprefe Sefießung von bem s^bfenber verlangt ifi, werben nach S?ah*

gäbe ber nachfiehenben Sefiimmungen bem ^breffaten befonberh gu*

gefießt

:

1 . Sei @rpref * Sefießung im Ortg*Sefießbegirte ber Sofi*

Snfialt:

Saefete ohne 3Berth6 * Declaration bi6 gum ©ewichte

von 5 Sfunb, fowie 0enbungen mit bectarirtem SOerthe

bi6 gum Setrage von 50 ober 87‘/2 @ulben unb
3
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i>i£ juoi ®(toi(tte voll 5 $funb wttben bem ^breffaten

burc^ bcn SrpTe^botrn in bie Sobnung befleOt, fon»it nicht

rtina joQaintliche iOocfchciften entgegenficb^n.

Sri 0rnbungfn mit bedarirtem SBertbe non mtbc
of« 50 87'/! ©nlben, fowic bei badeten im
@emi(bte non mehr a(ö 5 $funb erflredt ücb bie $er^

pflicbtung bet ^ofioermaltung jur erpreffen Sefiedung in

bie SBobnung bed Sfbreffnten nur auf baS Formular }um
Sblieferungdfcbein ober ben Begleitbrief.

2. Sei Srpref »Sefießungen noch bem ?anb.8ejleDbejitfe bet

Sof)'9n|la(t:

!Die Serpflicbtung bet Sofinennaltung jur erpreffen

SeßeQuug in bie fßobnung bed 9breffaten erfhedt ^cb

auf bad 9otniu[ar gum 9b(ieferung6fcbein ober ben Se<

gleitbrief, unb auf Sadete ohne bedarirlen SJertb bis gum
@(ini(bte non 5 S^pb, fomie auf 0enbungen im beda*

ritten (Singetmertbe bi6 gu 5 !Ib<dtrn ober 8% @ulben
unb bis gum @emi(hte non 5 Sfunb.

III. Sei (Srpre^*Sofl*9nineifnngen nach bem Ottd'Sefleßbegirfe

bet $oft*9(ntiaIt metben bie ©elbbeträge bid gu 50 ^lem ober

87ye ®u(ben, nach bem 8anb>SefteQbegirfe bagegen bid gu 5 3:h<t*

fern ober 8^4 ®ulben bem ®rpre§>Solen niitgegeben.

IV. SRit ber Annahme non Sriefeu unb fonfligen 0enbungen

pr erpreffen Sefiedung an ^breffaten, bie im £)rt6> ober im 8onb>

Sejlcdbegirfe bet i9ufgabe<Sofian|ia(t inohnen, haben bie Soflanjlalten

fich nicht gu befaffen. ®bcnfotnenig haben bie Sofianftaften Serfen«

bnngen mittdfl erpreffer Boten nach fotcheu Orten gu beforgen, an

melchen fleh ebenfadd eine $oflanfla(t beflnbet.

V. !Dad Botenlohn für bie erpreffe Befledung fann nach ®ut>

befinben bed Sbfenberd norau6begah(t ober be^en 3^iung bem SIbref*

faten übedaffen »erben. 3n adelt $ädeu mup jeboch ber ^bfenber

für bie Beri^tigung ber Befledgebühr haften.

S. 21.

«.ftantimig j gdeö
,

wa8 nicht ben norfiehenben Beflimmungen gemäü

f«n«^«?n"'Jn9»^“*‘abrefjlrt, flgnirt, nerpadt unb nerfchloffen ifl, fann bem abfenbet gut

norfchriftdmä§igen Slbrefflrung ,
0ignirung, Berpadung unb Ber«

fchtiefung gnrüdgegeben »erben.
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II. 9)ec(angt jeboc^ t>er QHnliefet», bet i^m gefcfK^eiien Se<

beutung ungeachtet, bie Sefdtbernng bet ®enbung in i^tet mange(>

haften Sefchafeuheit, fo muß fotche infomeit gefchehen, al& au0 ben

getagten SRängeln ein Stachtheil füt anbere $of)gäter obet eine

@tötung bet Dtbnung im ^ienflbetriebe nicht ju befürchten i(l, bet

@inlieferet auch auf @tfah unb (SntfchÜbiguug uerjichtet unb biefe

3fetjicht(eifiung auf bet ^btejfe burch bie SBotte: rauf meine @e>

fahr« augbtücft unb uuteifchteibt. SBitb übet bie 0enbung ein @in<

(iefetungdfchein ertheitt, fo hot t)ie $ojian|ia(t übet bie Sfetjicht«

leifiung be6 Sbfenbetd auf bem Scheine einen Sfetmetf ju machen.

(Sd roitb atdbann im 9aQe eiue6 9}er(nf!ed ober Schabend vecmuthet,

bap betfelbe in $oIge jener Stängel entjiniiben i(i.

III. 3fi aber auch t>ie Annahme bet Senbung wegen mangel*

haftet SSefchafenheit nicht beanflanbet worben, fo fKfi bennoch bet

Sbfenbet aDe bie SRachtheite gu vertreten, welche erweidlich and einet

vorfchtiftdwibtigen Sbreffirung, Signitung, SJerpacfung unb $et<

fdi>(iepuug h^cvorgegangen finb.

$. 22.

Ottb«r«iBiief<tmig. | @in(iefetung bet ötiefe, Selber, iPacfete unb fonfhgen

Senbungen muf bei ben $onan{la(ten an benjenigen Beamten ge*

fchehen, weichet an bet Snnahmeflelle ben ü^ienfl verrichtet.

II. 9lut gewöhnliche unfranfirte Ötiefe, infofetn fie bem gianco*

jwange nicht unterliegen, imgleichen folche gewöhnlichen ötiefe, 2)rucf*

fachen obet SBaarenproben , füt welche bad $otto butch aufgeflebte

^oflfreiinarfen obet gefiempelte Srief'Souvertd entrichtet ifi ($. .39

2Ibf. VI), fönnen in bie SSrieffaffen gelegt unb auch ben Sonbucteu*

ten, ^ofiiQonen, ?Joflfuüboten (Se^rbetetn bet SBotenbojlen) unb

?anb*0riefttägern, wenn biefelben fi^ untetwegd im 5)ienfi befinben,

übergeben werben.

$.23.

3eic itt ainiitfctung. I, 3)ie ©nliefetung muf wähtenb bet IDienfifiunben bet ^ofi«

infiniten unb, wenn bie Setfenbnng bed eingelieferten Segenfianbed

mit bet nächfien baju geeigneten $ofl erfolgen foQ, noch not bet

Schluüiieit biefet $o|) gefchehen.

.) II, 2)ie 3)ien)ljiunben bet ^ofianfialten füt ben Setfeht mit

bem ^ublifum finb:

Digitized by Google



20

1. in km Sommer «.i^aUiallY (mm l.Hpril Testen Sep«
temkr) »on 7 Uk SKorgen« bis i U^t SRUtag«,

2. in km $Bintev<.^a(bja^r (»om 1. Octoke bil lebten 2)?äri)

t>on 8 Ui)r SRorgeuS bi6 1 U^c SRitiagg, unb

3. ju aQen 3o^redjeiten von 2 U^r 9^aci()inittagg bid 8 U^r
Sbenk.

III. 9n Sonntagen faUen jrbod) bie IDienfijhinben oon 9 U^e
SRorgend bid 5 ll^r ^actmittagS au6. fold|)en gefe|^U4)en $efl*

tagen, meicbe nicht auf einen Sonntag trefen, werben bie Dien|l>

(lunbeii in ber Sßeife befchränft, ba§ in bet 3«t »on 9 U^r 5Wot*

genb bid 5 Uhr 9{achmittagd, fotoohl bed 3{onnittag6, a(g auch beS

!Rachmittagd )wei Stuiiben audfaQen, in ber 3>»if<henfn|} aber min*

befienb währenb jwei Stunben ber i)ienfii>erfehr mit bem $ubUfum
ununterbrochen (iattffnbet. Die audfaQenben Stunben werben für iebe

^ofianfialt burch bie oorgefehte Dber>$of}*Direction bejiehungbweife

bur^ bie mit beten Functionen beauftragte ^^ofibehörbe befoiiberb

befiimmt. Die getroffene F^fifebung muß }ur ^enntniß beb $ub(i>

fumb gebracht werben.

IV. Die £)ber*^oß«Dircctionen bejichungbweife bie mit bereu

Functionen beauftragten $oßbehörben lltib ermächtigt:

1. bei eiiijelneii $oßaußalteu beit oorßehenb unter 1, 2 u. 3
genannten Dienßßunben eine größere ^ubbehnung ju geben,

wobei aber von ben Seflimmungen wegen Sefchränfung

ber Dicnßßunben an Sonn* unb gefehtichen F^f^tagen nicht

abgewichrn werben barf;

2. in 9(nfehung folcher $oft*@cbebitionen, welche burch einen

aDein ßehenben Beamten oerwattet werben, bie Dienß*

ßunben infoweit jU befchränfen, alb eb jur (Srieichterung

beb aQeinfiehenben Beamten nothioenbig unb in 99ej(iehung

auf ben ^oßenlauf ohne (Befährbung ber 3ntereffen beb

$ublifnmb }u(äfilg iß;

3. in FüQen eineb ootübergehenben außerorbenttichen 9}erfehrb*

iBebärfniffeb Abweichungen oon ben obigen Feßfehungen

wegen iBefchränfung ber Dienßßunben an Sonn* unb ge*

fehtichen Feßtageii jeit weife nachjulaßen.

V. 3nrofern bei einer $oßanßa(t eine Einrichtung beßeht, welche

von ben oorßehenben, in Sejug auf bie Dienßßunben, fei eb an ben

Sonn* unb gefehlichen Feßtagen, fei eb an ben Wochentagen, alb
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b) C4In^jcit.

9{orm gültiaen 8(fHuimuiigrii a6n>ei(l)t, fonn ed ^abei i>i8 auf Sei>

tereö fein oewenben be(>a(ten.

VI. Sudbe^iiungen unb $ef(l>ränfungen ber !£)ifnfitlunben muffen

gut 5(enntni§ be6 $ublifumd gebra(f>t werben.

Vn. 2)ie 0(blufgeit tritt ein:

1. für ^Briefe, ^rucffa^en ober ^aarenproben, über weltbe

bem 91bfenber ein @in(ieferungdf(t)ein nicht gu ertheilen iß:

eine bnibe 0tunbe vor bem planmäßigen ’iibgange bet

^oft,

nnb bei Sofien, welche ben Ort pafjiren,

eine halbe 0tunbe vor bem planmäßigen Sl^eitergange

ber iPofi.

SSei 0ahnhof6>$ojl'^ebitionen tritt für bie be«

geichueteu ©egenjlänbe bie 0chIu§geit erfl fünf 9Ki>

nuten vor bem planmäßigen ‘jibgange be6 betreffenben

3uged ein; auch Ivnnen biefe ^egenßänbe, wenn fie

fonß bagu geeignet flnb^ bi6 unmittelbar vor bem Qlb'

gange bed 3ugeb in bie an ben @ifenbahn>$oßwagen

angebrachten Srieffaßen gelegt werben;

2. für recommanbirle 0enbungen nnb für iPoß<'2Inweifungen:

eine 0tunbe vor bem planmäßigen 9lbgange ber $oß,
unb bei ißoßen, welche ben Ort pafjiren,

eine 0tunbe vor bem planmäßigen SBeitergange ber

^oß;

3. gür iPacfete mit ober ohne 2Berthb'2)ecloration, für SBriefe

mit berlarirtem ^Berthe uiib für Briefe mit ipoßvorfchüffen:

gwei 0tuiiben vor bem planmäßigen Abgänge ber $oß,

unb bei Ißoßen, welche ben Ort pafßren,

gwei 0tunben vor bem planmäßigen SBeitergange ber

^oß.

vni. Sei IBoß • Transporten auf ßifenbohnen werben biefe

0chlußgeiten um fo viel verlängert, als erforberlich iß, um bie

@egenßänbe von ber $oßanßalt nach bem Sahnhofe gu transportiren

unb auf bem Sahnhofe f^elbß übergulaben.

IX. ®ie Ober<Svß'Tirectionen begiehungSweife bie mit beren

Functionen beauftragten Soßbehotben ßnb verpßichtet, wo bie Um>
ßänbe eS geßatten, inSbefonbere bei ben SahnhofS<Soß>@rpebitionen,

bie 0chlußgeiten fo viel als thunlich abgufürgen. 3» i^ber Serlän-'
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gerung bet S^ilupjeiteii ifl bie ©rne^inigung ber oberflen ^ofibe^öcbe

erforberIt($.

X. (Dergleichen SRa^regeln muffen jur ^enntni§ be6 $ub(i>

fumö gebraCM »erben.

XI. Sei Soffen, bie mi9et^a(b ber gemö^nlicben (Dienllffunben

abgethen, bilbet ber (flblauf ber (Dienffflunben bie 0cb(u§i|eit, infofern

uiCt, nach Sßaß^be bed ‘flbgmiged ber Soff, bie 0(blu9}eit naCh

ben vorffe^enben tfefffe^itngen früher eintritt.

XII. ^ie an ben Dienff> Moralen ber Soffanffalten befinbliChen

Srieffaffen muffen bei Eintritt ber 0(blu9ieit feber Soff unb ju ben

au9erba(b ber ge»ö^n(iC)en (Dienffffunben abge^enbcn Soffen au^
110^ t>or bereu Abgang geleert »erben. Sei 0enbungen, »elChe in

Srieffoffen fern oom Soffbienff • 8ocaI gefegt »erben, iff auf ÜRit«

beförbemng mit ber junäcfhff abget>enben Soff nur infomeit ju reCh*

nen, a(6 bie 0enbungen na^ ber ge»ö^n(iChen 3oit ber Seerung ber

jfaffen oor 0Cifu9 ber betreffenben Soffen }um Soffbienff>Socaf ge<

fangen. 3u wefcben 3oifon bie Srieffaffen regefmäfig gefeert »er>

ben, iff jur J?enntni9 bed Subfifum6 jn bringen.

$. 24.

^
9tanUnng«.sBtt.

| ^ ^ Ofbreffe ber graufimngÖ'Sermerl

uneräü0eia>mit9iai.(frei, franco, fr. k ) burcfhffriChen, rabirt ober abgeänbert iff, ffnb bei

»oitu
jutücfjumeifen. SBenn berartig bef^affene Sriefe, ober

9caniiiuag<iwang Sriefe uiit bem 9>^onfirung6>Sermerfe
, für »efcbe bad Sotto burdb

fjreimarten ober 5ranco*6onoert6 nicht entrichtet »orben iff, ini

Srieffaffen oorgefnnben »erben, fo »irb bie lingüftigfeit bed ^an<
lirungö'Sermerfd amttich atteffirt, unb bie Sriefe »erben af6 un<

franfirt behanbeft.

II. 3jBenn Sriefe nach Sänbem, »ohin 0ranfirung4)»ang be>

ffeht, von ben 9lbfenbern unfranfirt ober ungenügenb franfirt in bie

Srieffaffen gefegt »orben ffnb, fo »erben biefe Sriefe nicht obge*

fanbt, fonbetn am (f!iifgabe>Orte }urücfbehaften nnb bem ju ermit>

tefnben •flbfenber Sehnfö bet ^ranfirung jurücfgegeben.

Si- 25.

I. affen benjenigen Raffen, in »efchen nach ben ooran«

gegangenen Seffimmungen bie gefchehene 6infiefening burch einen
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ocn bet gn ert^eUenbeti @in(iefenin0df(^ein gu befd^ei>

nigen if), batf f!4) bec @in(teferer iiicbt entfernen, o^ne ben @in(ie<

fetung^f^ein in (Suipfong genommen gu ^objcn,' toibrigenfadd unb in

fofein bie gefcbe^ene 6inlieferung ni(t)t aus ben SSuc^ern ober harten

erf{(tt(i(^ if}, biefelbe für ni(^t gef4)e^en era4)tet werben muf.

S. 26.

5 ^oflfenbUHgen gu fpcbiren flnb, unb burdf) we{4>e

9oV«nftaU?°^ ' ^oftanfialt bie Stbliefernng berfelben an bie ^breffaten gu erfolgen

bat, wirb von ber $o|lbebörbe beflimmt.

S. 27.

"0
eingelieferten 0enbungen fönnen »om bem

tut« tra «bfl^bn. ^bfeuber oor bereu «n ben ^brefaten guräcfgenommen

werben.

U IDie 3ura(fnabme fann erfolgen am Orte ber Aufgabe ober

am SSeHimmungSorte, auSnabmSweife au(b, infofern babnrcb feine

Störung beS @rpebitionS ' 2)ienfleS berbeigefübrt wirb, an einem

unterwegs gelegenen Umft)ebitionS>Orte.

III. 3“t 3ntücfforberung unb 3urürfnabme wirb berjenigc für

legitimirt erachtet, ber ben 6inlieferungSf(bein, wenn aber ein folcbet

nicht ertbeilt ifl, baS $etfcbaft, mit welchem ber Srief ober baS

$acfet oerflegelt worben ifl, unb ein oon berfelben .^anb, oon welcher

bie Original'^breffe bet Senbung gefchrieben ifl, gefchriebeneS iDu«

blicat ber SIbreffe oorgeigt.

IV. 3)ie 3utwcfflfll>« erfolgt im erfleten Satte gegen 3un>cf*

gäbe beS @inliefernngSfcheinS, wenn aber ein folcher nicht ertheilt ifl,

gegen Auslieferung eines oon bem Siegel gu nehmenben AbbrncfeS

unb beS ITnplicatS ber Abreffe.

V. 3fl bie Senbung bereits abgegangen, fo hol berjenige, wel*

eher biefelbe gurüefforbert, ben ^egenflanb bei ber ^oflanflalt beS

Abgangsorts fchriftlich fo genau gu begeichnen, ba§ berfelbe ungwei*

felhaft als ber reclamirte gu erfennen ifl. iDie gebachte ^oflanflalt

fertigt baS 91etlamationS<Schreiben auS, welchem bie betrefenben

^oflanflalten Solge gu leiflen hüben.

VI. Soll bie 3urücfforberung auf telegrabhifch^m Siege ge«

fchehen, fo barf eine beSfaUfige tDepefche nicht abgefanbt, ober ber«
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felben $olge gegeben werben, wenn ni(bt bie $ofianjla(t bed Slnf'

gabe«Or(6 amtlich befcbetnigt bntf ba§ bet ^bfenber fi<^ old jur

3urüfffi)cberung berechtigt bei berfelben (egitimirt höbe
;
bap bieg ge«

fcheheii, mu§ in ber !I)e))ef(he bewerft fei.

VII. 3ff bie 0enbung noch nicht abgegangen, fo wirb von ber

$oflanfla(t bag baar erlegte franco, nicht aber bag burch 9)?arten

entri^tete franco jurücfgegeben. 3ff bie 0enbung burch tS^arfen

franfirt, fo bleibt bem '^Ibfettber überlaffen, fl<h wegen ^rfiattung beg

betreffeiiben Setrageg an bie Ober>$oji'0irection beg 0ejirfg bejie<

hunggweife an bie mit bereu Functionen beauftragte $o|ibehörbe ju

wenben.

VIII. 3(1 bie 0enbung bereitg abgefanbt, fo hat ber fHbfenbec

bag $orto u. f. w. wie für eine gewöhnliche Sletour < 0enbung ju

entrichten, unb gwar bei $acfeten unb bei 0enbungen mit bectarir«

tem Berthe, fowie bei SBriefen mit $o(h)orfchüffen big gu nnb von

bem Orte, von wo ber @egen|lanb jurücfgefanbt wirb.

S. 28.

««KbäntijHng »im j 5(uf SJerlaitgeti eineg gehörig legitimirten !?lbreffoten fann,

im einjetnen feine bem Seamten befannten Sebenfen
r»>*»iiion#.om«. entgegenflehen, bie Slnghänbigung einer 0enbung an beit @r(ieren

auch an einem llmfpebitiong « Orte jlattfinben, wenn babnrch feine

0törung beg (Srpebitiong*25ien|leg herbeigeführt wirb.
' II. 3(1 bie 0enbung bei ber Slufgabe franfirt, ober bag $orto

in einer iPoftfarte bereitg berechnet, fo h«t eg hierbei ju bewenbeu;

im entgegengefehten Falle wirb bag 5Jorto nach Sfaßgabe ber wirf*

lieh fiattgehabten Öeförberung berechnet.

J. 29.

0iegel ober ber anberweite Serfchluh einer 0en*

ann« btt enbuagln bung |lch gelöfl, fo Wirb berfelbe von bem $o(lbeamten unter Sei*
b«4 bie $o»beaai. hrücfuHg beg ^oflflegelg uiib ^iiijufügung ber 9?oinengunterfchrift

beg betrefenben Ißoflbeamten wieber hergefleHt.

II. 3(1 bur^ bie gänzliche ^öfung beg 0iegelg ober anberwei*

tigen Serfchluffeg einer 0enbung mit baarem ®elbe ober mit gelb*

werthen papieren bie .^eraugnahme beg @egen(lanbeg ber 0enbnng

Digitized by Google



25

Umfang in 9)<r<

vitwoftung in '}ln*

Ccituag bcT

(ung, fowie Umfang
in <nna(|mt von
Qltgcnfiäabtn iiad>

bemSeftcObciitfebtc

Xufgabe<9of)attfta((.

möglich 0(lvor^e^, fo tutxb vor ^erfleduiig beS $erfd)Iuffe4 erfl fe^>

gef}edt, ob ber bedarirte Setrai) ber 0enbuiifl no(^ uoi^anben i^.

III. Sei Sonunfioüen, bei welchen jwei ober mehrere Seamte

}ug(eich im !Dienfie onwefenb ftnb, wirb pr ^erfledung be6 Ser>

fchiuffed unb bej^iehungSweife pr ^efllleDung be6 Sn^aftd fofott ein

jweiter Seuinte a(d bini^ugerufen. 3fl ein jweiter Seamte

nicht im ^ienfle, jtboch ein Sofl«Unteibeamie sugegen, fo wirb biefer

al« Senge hinpgepgen.

IV. ^at na^ ben uorfiehenbeu Seflimmungen ein anberweiter

Serfch(u§ ber 0enbung burch Sogbeamte fiattgefunben , fo ifl
—

wenn eö fleh um Siiefe mit beclarirtem ^Berthe ober um Sadete

mit ober ohne ffierth6«35ecloration hcmbelt — bei ’Jlnfunft ber 0en*
bung am SeftimmungSorte ber 9bre{fat bauon in iSenntnip p fe^en

unb p erfuchen, pr Eröffnung ber 0enbung in Gegenwart eine6

Sofibeamten im $o|t>Sureau innerhalb ber p beflimmenben f^ijl

{ich eiiipfinben. Beifiet ber Sbreffat biefem @rfii(hen feine ^olge,

ober oerjichtet berfefbe aubbiücffich auf (Sröfnung ber 0enbung, fo

ifi mit beren Sefiedung unb 9u6hänbigung nach ^afgabe ber fo(<

genben Sorfchriften p verfahren. Etwaige Erinnerungen, welche ber

etfehienene 91breffat bei Eröffnung ber 0enbung gegen beren Snholt

erhebt, finb in bie Serhanblnng aufpnehmen, burch welche ber Se>

funb fefigejiedt wirb.

V. 2)ie Sofibeamten müjfen fcch jeber über ben 3®ecf ber

Eröfnung hinaudgehenben Eiuficht ber 0enbuug enthalten, auch tnu§

über bie gefchehene Eröffnung eine Serhanblung aufgenommen wer^

ben, in welcher bie Seraiilafung ber ^a^regel, ber Hergang bei

berfelben unb ber Erfolg anpgebeit finb.

VL 0enbungen mit iDrueffachen ober mit Saarenproben

($$. 14 unb 15) pin 3>»ede ber Eontrole p öffnen unb einpfehen,

finb bie $o|lbeamten auch ohne weitere^ Verfahren befugt.

J 30.

1 . ^ie Serbinblichfeit ber Sofiverwaltung beö 9forbbeutfchen

Sitnbeö, bie angefommenen ®egenfiänbe bem '.^Ibreffaten iiiö ^aud
fenben (befleden) p laffen, erflrecft fcch:

1. auf gewöhnli^e unb recommanbirte Briefe,

2. auf gewöhnliche unb recommanbirte !X)ruc(fachen ober

dBaarenproben,
4
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•i ji : ^ 3. auf ??ofl‘9!müeifun9eii,

. 4. auf Seflieitbriefe ju ^acfeten o^nc 2Bert^8*!Declara(ion,

lü ’
• 5. auf f^ormularc ju t»cn 8bliefcruiifl«fcbeiucii über S^riefe

^ Hiib fParfete, bereu beclarirt ifi.

.! II. ©0 weit bie f)3en»«»flltung bic ®e|leÖunfl nicbt übernimmt,

müffen Sriefe mit beclarirtem SBettl>e, ®arfcte mit beclarirtem 2ßertbc

ueb)i it)ren Segleitbriefeu unb ferner bie baar cingeja^tten Beträge

auf ©runb beS 9lb(ieferungSfcf)ein6 (ber ®o|l*?luweifnng), ®arfete

V i"' • ol)ue bedarirten ®ertb bagegen auf ®runb beö bebänbigten begleit*

briefe6 oon ber abgebolt werben.

f III. JIn benjenigen Orten, wo befonbete (Sinriebtungen jur 9(n*

nabme unb ®e(le(Iung foldjer Sriefe u. f. w., welche für ben Ort
l i'j > felbll befiimmt Unb (©tabtbriefe), befteben, werben für ben ©tabtpo|l«

' ®erfebr (Ortb-Öeftellbciirf) angenommen:
i; gewöbnlid)c ®riefc, 3>rurffachen ,

Süaarenproben
, rccom»

. 'A manbirte ©enbungen, ®oü*’jjun)eifungen bis jnm betrage

Don 50 Ibnicrn ober 87 '/2 (Salben unb ©riefe mit betla*

Tn.iU4 rirtem 5ßerthe bis jnm ©etrage von 50 iholern ober

" 871/2 (Sulben.

IV. ’iUuh au Orten, wo eine befonbere ©tabtpofi* Ginrichtung

‘T nicht befieht, müffen bie ©o|lanfialten gewöhnliche ©riefe, !Trucffachen,

2ßoarenproben, fowie recommanbirte ©enbungen jur Difiribution im
v T :>j ;; Ort6«©eflcUbejirfe annehmen.

i.n V. ?ln Ginwohner im ßanb*©e|Mbeiirfe ber 9lufgabe«©o|l*
.'jf r.ruii' 9lnftalt werben angenommen:

r. a) wenn ber ^Ibreffat erflärt h«*/ bie für ihn be|limmten ©en<

bungen abholen jn (affen: gewöhnliche ©tiefe, Drucffachcn

* iinb 5öaarenproben, fowie recommanbirte ©enbungen;
, iv:f;nn 'i i. \.j b) wenn bet Qlbreffat bie !?lbholung ber ©eiibnngen nicht er-

i',! i f(ärt hflC gewöhnliche ©riefe, Drucffachen nnb SBaaren-

proben, fowie recommanbirte ©enbungen, ferner ©actete

ohne Serthö-Declaration bi6 jnm (Sewichte von 5 ©funb

unb ©enbungen mit beclarirtcm ©Berthe bid jum ©etrage
n.,c-/i 5 !i. won 50 Ihulrni ober ST'/z (Sulben unb bi6 jum ©ewichte

s;
: : 0011 5 ©fuilb.

5ßegen ber ©o|l«?(nwcifuugen fiehf S 17 unb wegen ber ©o(l-©or«

fchüffe flehe j. 19,

VI. Tie in ben oorlleheiiben 9lbf. I biß V angegebenen ©e-

flimmungen finb in ©etreff beö Umfangg ber ©erbinblichfeit ber
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dtit bn 9(fi(Ruag.

'Kn tttn bit !Bcj)tI:

lung gtfi^(^(n mu8.

^ofioernaltung in Slnfe^unfl t>er SejleOung, be^ie^iingdweife

(i4) bet Seforgunfl oon ©rgenfläiibeu na^ bem Otl6> ober Sanb>

SBcliellbejirfe bet äufgttt»e*?Jofion|laIt, n(d S?orm oniiife^en. 8ei ben*

jenigen ^oßanfidten , bei iceltben hiervon nbweict^enbe $^otfcI)tiften

befl^en, fönnen biefelbeu ootetfi nocb beibe()aUen loetben.

YII. 3Bo non einet Kommune Snoibnungeii gettoffen finb,

nad) n>eld)en oon Sonburteuten nnb i(}ofh(Ionen getvö^nlicbe SStiefe,

.

^tucffac^en unb Saaten))toben
,

fernet auch S^üuitgen untettoegd

abgegeben wetbeii, fann eS babei bid auf SBeiteted fein S3ewenben

bel^üen.

S. 31.

I. Die $ofU>el)ötbe befUinmt, wie oft tägtieb unb in weleben

gtiilen bie Ottg « ©tiefttäget bie eingegangenen ©tiefe u f. ». gu

befleQen, nnb an welcben 3;agen bie Sanb>©riefttäget fBefleOungen

nad) Otten, an roelcben Hd) $oflanfialten nid)t befinben, gu bewiifen

haben.

II. Die nad) bein bedangen bet 'ilbfeubet rbucd) @rpreffeiH

gu befledenben @egenflänbe ($. 20) muffen in aQen $äOen; and)

wenn fie gut 9{ad)tgeit eintteffen, ohne ©etgug befleQt wetben, fofetn

nicht nom Slbfenbet obet 91bteffateu ein Slnbeted audbtücflich be>

fiinimt ifl.

UL 0eiibnngen mit bem ©etmetf auf bet ^bteffe: „poste
restante” wetben bei bet ©o|lanf)aÜ bed 83e)Iimmuuggottd ein)l>

weilen aufbewahtt unb bem Sbteffaten behänbigt, wenn ftth betfelbe

gut Empfangnahme melbet unb auf Etfotbetu legitimitt.

§. 32.

1. Die ©e|)cllung 0eitenö bet SRorbbentfchen iUofianilalten et«

folgt an ben ^^breffaten felbf) obet an beffen legitiinirten ©eoonmäd)'

tigten. Det Sbteffat, weichet einen Dtitten gut Empfangnahme bet

an ihn gu bejlellenben @egen|)änbe beoollmächtigen will, mufi bie

©olimacht fchciftlich au6f)ellen unb in biefet bie @egen))änbe genau

begeichneii, gu beten Empfangnahme bet ©eooUmächtigte befugt fein

foU. Die Unterfchrift be6 WachtgebetS untct bet ©oOmacht muß,

wenn beten Diichtigfeit nicht gang au^et 3n)ci(tl Peht, wenigPend

von bem Oicmeinbe« ober ©egitld«©orpehet obet oon einem aiibern

©eamten, weichet gut f^ühcung eined amtlichen 0iegeld betechtigt ip,
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utUec Seibrucfuno bedfelben, beglaubigt fein, unb ed mu9 bie $o(l>

tna4>t bei ber ipofianfialt , weltte bie Sejlcdung audfü^reii läpt,

niebergelcgt roerben.

II. 3fi uu9er bem jlbreffaten no4> eiu 'Jliiberer, roeim auch nur

jur näheren S5ejeicf)nung ber SBo^iimig bed ‘2ibreffaten , auf ber

5lbreffe genannt, j. 8. an N. N. bei N. N., fo i)i biefer jroeitc

. . ' Qlbreffat antf) o^ne auSbrärfliebe Ermächtigung alg SeuoQinächtigter

],it. I,/ t»e6 ^breffaten jur Empfangnahme von gemöhnlichen 8riefen, ^Drucf«

:< ;i ;ij‘"
' fachen unb ©aarcnproben anjufehen. 3fi ein (Sajihff al0 SBchnung

beb ^breifaten auf ber ^Ibreffe angegeben, fo fann bie SefieQung

biefer ®egenftänbe an ben Eafimirth auch in bem $aOe erfolgen,

ivenn bet ^Ibreffat noch nicht eingetrofen i|l SBegen ber SSejeich*

nungen r}u .^änben beb') uiib »abj^ugeben an« flehe am 0ch(uffe

beb Olbf. VI.

^ ^ III. ®itb ber äbreffat ober beffen nach ben »ovflehenben 8e-
u'i' fiimmungen (egitimirter bevollmächtigter in feinet $Bohnung nicht

angetroffen, ober jvirb bem brieftrnger ober boten bet 3utritt ju

ihm nicht gejlattet, fo erfolgt bie befieHung <

< I bet gewöhnlichen briefe, ICrucffathen unb SBaorenproben
’

> an einen ;paub> ober Eomtoir«beamten, ein erivachfeneb $amilienglieb

ober fonjiigen Singehörigen ober an einen ®ien)lboten beb Slbreffoten

bejiehnngbweife beb bevollmächtigten beffelben) ober an ben bortier
’ i. beb ^aufeb. Siirb 9?iemanb angetroffen, an ben hietnach bie be«

fteHung gefchehen fann, fo erfolgt biefelbe an > ben .^aubivirth ober

an ben SWiether einer jßohnung im ^»aufe.

IV. IDie befleHung ber begleitbriefe ju badeten ohne Sßevthb*

3)eclaratlon (§. 30 Slbf. I.) bejiehungbiveife ber badete felbfi, erfolgt,

wenn ber ^breffat ober beffen legitimirter bevollmächtigter nicht an*

getroffen wirb, on einen .^anb* ober Eomtoir-beamten, ein erwachfe*

neb §amilienglieb ober einen fonfligen Singehörigen beb Slbreffaten

bejiehnngbweife beb bevoUmä^tigten beffelben. Unterhält ber Slbreffat

I ober bevollmächtigte feinen eigenen ^oubflanb, fo barf in feinet 9lb*

wefenheit bie Slubhänbigung auch an ben SBohnuugbgeber ober ein

erwachfeneb Snmilienglieb beffelben flattfinben.

V. Die befleüung ber begleitbriefe ju badeten ohne becla*

i rirten Sßerth bejiehungbweife ber badete felbfi an ÜÄilitär«berfonen

ober an Böglinge von Etüiehungb*8lnflalten, benfionaten ir. erfolgt

auf @runb bet mit ben SWilitär-behörben unb ben botflehern ber

- Erjiehungb*’2lnfialten getroffenen befonberen Slbfommen an bie von
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t>en Stititär < S3e^ört>en tef)>. Den 9(iißaU^ * 9)otf)e^m beauftragten

^erfonen.

VI. !Die 9et)änbigung an Dritte $erfonen ifl unsuIäfTig, n>enn

ed ^eileQung von

1. recommanDirten 0enDungen ($. 16),

2. $oft*9moeiruiigen ($. 17),

3. i)epef(ben<9mveifungen ($. 18),

4. Formularen ju ISblieferungbfcbeinen ($. 30 9bf. L)

banbelt, oielm^r muffen Diefe ®egeiiflänDe ftetb an Den SDreffaten

oDer Deffen (egitimirten SeooQmäcbtigteu felDfl befiedt roerDeii. Sautet

Die SDreffe: r^n A. ju ^önDen De4 B.i ober: rSIn A. abjugeben

an B.«, fo mu$ Die SefteDung jeDedmal an Den jule^t genannten

SlDreffaten (B.) fiattftnDen.

VII. !Bie Seiledung recommanDirter 0enDiingen Darf nur gegen

6mpfang6be(enntntß gefcbeben, unD bnt Der 91Dreffat oDer Deffen 9e>

voQmäd)tigter jii Diefem Sebufe DaÖ ibni von Dem Briefträger ober

Boten vorjutegenDe Formular ju unterfd)reiben.

Vni. 3n Betreff Der BeI)änDigung von ßrpreg * ©eiiDungen,

einf(blie§li(b Der SrpreffBriefe, gelten Dicfelben Beftimmnngen, »velcbe

bejüglicb Der im gewöbnlicben SOege jur Befledung gelangenben 0en<

Dungen mafigebenD ftnb.

IX. ^ie in Dem gegemvärtigen $. 32 angegebenen Beflimmun>

gen finb al6 9}orm anjufeben. Bei Denjenigen Boft>'21nftalten, bei

welchen bieivon abmeiäbeiiDe Borfcbriften befieben, fönnen Diefelben

vorerfl no<b beibebalten iverDeii.

§. 33.

I. äßenn 3emanD Die im §. 30 abf. I. bejeicbneten ©egenflänbc

Mnng k» "«rirfe nii^t auf Die iui $. 32 beflimmte SBeife fi(b jufenDen laffen, fonbern
“• f- »• von Der Bofi-?ln(ialt felbfi abbolen ober nbbolen laffen tviH, fo fom*

men Die Beftimmnngen im $. 53 Ded ®efebe6 über Dad Boftivefen

Deö SRorDDeutfcben BunDeö vom 2. 9?ovember 1867 jur SlmvenDung.

2)iefelben lauten:

fDie Boftvermaltung ift für Die riebtige Beftellung niebt

veranttvortlicb , tvenn Der SlDreffat erfldrt bat, Die an ibn

eingebenben BoftfenDungen felbft abjubolen ober abbolen

}u laffen. ^ucb liegt in Diefem FaQe Der Bo|l>^nfialt

eine Btüfung Der Segitimation Demjenigen, melcber fi(b jur
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Slb^olmig meldet, ni(^t ob, fo fern nicht auf ben Antrag

bed ^breffaten jwifcheii biefem itnb bet ein

bedfadfiged befobered Sbfomnten getroffen looebeu iff.

ü)er ^bteffat, toelchet non bet S9efugniß, feine ^ofifenbungen abju>

holen ober abholen }u laffen, ©ebtauch machen will, mufi folched in

einer fchtiftlichen ^tflärung audfbrechen uiib biefe @tllämiig, in welcher

bie abjuholenben @egenflänbe genau bezeichnet fein muffen, bei bet

$o|f>9nf)alt nieberlegen. Die fchriftliche @rf(ärung mu^ auf gleiche

fBeife beglaubigt fein, wie bie Sodmacht im $ad bed $. 32 ^bf. I.

Die SIndhänbigung ei^olgt olSbann innerhalb ber für ben ®efchäft6*

»erfeht mit bem ^ublifum feflgefe^ten Dienfijlnnben (§. 23).

II. Die mit ben iPoflen mifommenben gewöhnlichen Briefe,

Drucffachen unb Sfiaarenproben muffen für bie abholenben (Sorrefbon«

beuten eine hnlbe 0tunbe nach ^nfunft jur Ausgabe gefledt

werben. Sine SBerlängerung biefer ^rif) ifl nur mit Genehmigung
ber oberflen ^oflbehörbe juläfflg.

III. ^ei recommanbirten 0enbungen, fo wie bet S)riefen unb

$acfeten mit beclarirtem Berthe wirb junächll nur baö Formular

zum '?lblicferungdfcheine, bei $arfcten, bereu SBerth nicht beclarirt i|l,

ber S3cg(citbrief an ben ’^ibholev ocrabfolgt. Sei Sofi*3lnweifuiigen

wirb zunä^fl nur bie Sofl«!21nweifung ohne ben Setrag bem jlbholer

auögehiinbigt.

IV. Die Seüelluiig erfolgt jeboch, ber abgegebenen Srflärnug

beö '^ibreffnten ungeachtet, auf bem reglementarifchen SBege:

1. wenn ber ’^ibfenber eö »erlangt unb biefed Serlangen auf

ber iJibreffe, z- 33. bnrch ben Serinerf

»bnrch Srpreffen z» befledeiH k.,

au^brücflich au^efprochen h®* ($• 20);

2. wenn eß auf bie Seflediing »on Serfügmigeu k. mit Se<

hänbigiingöf^ein (3nflnuationg'Document) anfommt;

3. wenn ber '^Ibreffat nicht am 2;age nach ber ^nfunft, ober,

wenn er auhcrhalb beß Ovtö*Sef)edbezirfß ber Sod‘‘iln|lalt

wohnt, nicht innerhalb ber nächllen brei 7age ben zu bc>

Üedenben ®egenf)anb abholen löftt;

4. wenn eß |lch um recommaubirte 0enbungen an ^breffaten

iui Ort6< ober im Üanb*Se|Mbezitfe ber ilufgabe*iPofi*

‘^inftalt hunbelt.
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S 34.

I. 5)ie au8l)<inl)igang Ixt ^orfetc o^iie 5Bert^g.!Dectatotion, fo

biefelbeii Ixm 9IDreffatfn ititljt in bie SBo^nung bepellt »erben,
fc«»t(jtftibnefeBii6

etfolflt »ttbtenb bet 2)ienfipiinben in bet ^ofi*2lnpa(t an benjenigen,

meldet fi(b jur 'Jlb^dung melbet unb ben ju bem Rodete gehörigen

f» *K «»«jafiiBHfl Begleitbrief »orjeigt. 2)er Begleitbrief nrirb jum Stieben ber erfolgten
»wrtt »m 9». äubb^nbigung be« B<idet6 mit Dem baju befhmmten 0tembel ber

Bolt'^lnflalt bebrudt.

II. Stecommanbirte 0enbungen, IBtiefe unb Badete, beten

SBertt) beclarirt ift, fo »ie bie }u ben Badeten mit beclarirteni

Berthe gebörigen Begleitbriefe, ferner bei Baf^'^nmeifungen bie aud>

}Ujoblenben @elbbeträge werben, in fo fern bie Qlbbolung von ber

Bofl erfolgt (§. 33), an Denjenigen an6gebänbigt , »elcber ber BdR'
Slnflalt bad über bie 0enbung fprecbenbe unterfiegelte unb mit Dem
9tamen bed 9lbreffaten unterfcbriebene Formular giim '^iblieferungS«

fcbeine bejiebung^weife Die unterfdiriebene BDft''2in»eifung überbringt

unb au6^änbigt.

III. @ine Unterfucüung über Die ^lecbtbeit Der Unterfdrift unD

beö etwa ^itiüugefügten 0iege(6 unter Dem ’21blieferung6f(beine k., fo

wie eine weitere Brüfung Der l^gitimation be6jenigen, welcher biefen

0(bein ober Den Begleitbrief überbringt, liegt Der Bofl'SInitalt, nach

$. 56 bed ©efebeö über Da« Bollwefen De« 9lorDbeutf(hen Bunbe«

oom 2. SRooembet 1867, nicht ob. @8 i)i oielmeht eine« 3eben

0ache, Dafür ju forgen, Da^ bie oorfchrift«mähig befteUten g^ormnlare

ju Den Slblieferung«f(heinen k. unb bie Begleitbriefe nicht von Un<

befugten jur Abholung ber 0enbungen ge mißbraucht werben fönnen.

IV. 2Bo Die Bottbecwaltung Die BefleQung oon Badeten ohne

SSerth« > 2)ectaration unD oon 0enDungen mit beclarirteni SEßerthe

übernommen hat, fominen bie obigen Be|limmungen nicht }nr 91n>

wenbnng, oielmeht eidolgt alöbnnn bie ^u«hönbigung Der Badete

ohne B)erth«'!£)eclatation nach SKaßgabe ber Borfchriften im $. 32

Sbf. IV., wogegen bie BeßeUung Der 0enbnngen mit beclarirtem

SBerthe an Den ÜlDreffaten felbjt ober nn beflen legitimirten Seooll*

mächtigten nnb, fo weit 9blieferung«fcheine SInwenbung ßnben, gegen

Quittung beffelben flattßnbet.

§. 35.

M«(^ffn»nn0 Der j ^Dreffot feiiieii Aufenthalt«* ober ffiohnort oerönbert,
5Joftf»ni)ung«n.

Aufenthalt«* ober 3®ohnort befannt, fo werben ihm
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gewöhnliche Sriefe, Drucffachen unt> lEßaaren))roi>eii
, ferner recom«

umnbirte @enDungeu unb $ofi*9Inn>eifungen nachgefenbet, wenn er

- nicht eine anbere Sefiiimnung au6bräcf[ich getroffen hat.

II. Sei ^acfeten mit ober ohne $Berthd>!Dec(aration, bei Sriefen

' mit beclarirtein SBerthe, fowie Ni SBriefen mit Sofloorfchüffen, er>

folgt bie fRachfenbung nur auf audbrucfliched Seetangen bed ^bfen«

ber6, ober, bei norhanbener Sicherheit für Sorto unb Sludlagen, auch

bed ^breffaten. ^er ^breffat ijl in fotchem ^aOe non bem Sot>

liegen einer Senbung amtlich unb portofrei in ^enntni§ ju fe^en.

S. 36.

sBtbaniiung u«< I. Sofifenbuiigeu finb für unbejleQbar ju erachten:

bun^n'^am !• to^nu ber ülbteffat am SefUmmungdorte nicht ju ermitteln,

unP nie ÜRachfenbung nach norffehenbem $. 35 nicht mög<

(ich ober nicht }u(äf|1g ifl;

2. wenn bie Annahme nerweigert wirb;

3. wenn bie Senbung mit bem Sermerfe „poste restante”

nerfehen ifl, unb nicht binnen 3 SRonaten, nom Sage beS

(Sintreffenö an gerechnet, non ber Soft abgeho(t wirb;

4. wenn e6 (ich um eine Senbung mit Soflnorfchu^ hunbe(t,

auch wenn He mit „poste restante” bezeichnet ifl, unb

bie Senbung nicht innerhalb 14 Sage na^ ihrer ^nfunft

am Seflimmunggorte eingelöfl worben i|l;

5. wenn bei Sofl>^nweifungen innerhalb 14 Sage nach ihrer

Sefledung ober Abholung ber @elbbetrag nicht in @m<
pfang genommen worben ifl;

6. wenn bie Senbnng ^oofe ober Offerten jii einem ®lü(fd<

fpiele enthält, an welchem ber Slbreffat nach ben für ihn

geltenben l‘anbe4gefehen fleh nicht betheüigen barf, unb

wenn eine folche Senbung fofort nach gefchehener ©röff*

nung burch ben Slbreffaten an bie Soft juruefgegeben

wirb.

II. Seoor in bem $ade ad 1 eine mit einem Segleitbriefe

oerfehene ©enbung mit ober ohne fßerthd'Seclaration be6ha(b ais

unbefledbar angefehen wirb, weil mehrere bem Sbreffaten gleich'

benannte Serfonen im Orte fleh beftnben, unb ber wirkliche Sbreffat

nicht flcher ju unterfcheibeu ifl, muß ber Segleitbrief nach bem ^uf«

gabe«Orte jurücfgefanbt werben, um ben 8lbfenber, wenn berfelbe an
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ber äußeren 99ef(t>afen^eit bed 8)egleitbriefeg eifannt ober fonji auf

geeignete ^eife ermittelt merben fann, jur näfyeren Sejeictmung bed

^breffaten gu oeranlaffen. X)ie Ueberfeiibung bed Segleitbriefed ge*

fc^ie^t gwiflben ben $o|fanfta(ten unter (Souoert unb portofrei.

III. Slde aiiberen $oftfenbuiigen fmb, wenn fie a(6 offenbar

unbefteQbar erfatint worben, o^ne $ergug narb bem Aufgabe *Drte

jurürfgufenben. 9}ur bei @enbungen, bie einem fcbneOen ^erberben

unterliegen, muß, fofern nacb bem @rmeffen ber ^oflanjlalt be6 S3e*

fhmmungäortd @runb gu ber Seforgniß oorbanben ifl, ba§ bag iBer*

berbeii auf bem Slüctwege eintreten werbe, von ber Sliicffenbung ab*

gefeben werben, unb bie ^Veräußerung bed 3nbaltd für fKecbniing beg

Jlbfenber« erfolgen.

IV. 3u aQen oorgebarbten $äQen iff ber ®runb ber 3u’^üef*

fenbung ober eintreteuben $aHd, baß uiib wedbalb bie Veräußerung

erfolgt fei, auf bem Vegleitbriefe gu »ermerfen.

V. !Die gurürfgufenbenben ©egeiiftänbe bürfen niebt eröffnet,

muffen oielmebr norb mit bem vom Aufgeber aufgebrüeften Siegel

oerfcbloffen fein. @ine Ausnahme bicevon tritt nur ein begüglicb ber

Vriefe, welche von einer Verfon gleicblautenben 9?amenö irrtbümlicb

geöffnet würben, unb begüglicb ber im ^Sbf. I unter 6 begeiebneten

Vhefe. Vei irrtbümlicber @röffnung oon Vriefen bur^ Verfonen

gleicblautenben Vamcn6 i|l übrigens, fofern bieS möglich iff, eine

oon leßterem felbfl unter 9{amenSunterfcbrift auf bie 9Iücffeite beS

VriefeS nieberjufebreibenbe begüglicbe Vemerfuug beigubringen.

VI. Die (Eröffnung beS Begleitbriefes gu einem Vaefete Sei*

tenS beS Sbreffaten begiebnngSweife feines S9eooQmä(btigten ifl ber

'Annahme ber Senbung überbauet gleich 3U achten.

S. 37.

SWaßgabe beS §. 36 unbeflellbaren unb beSbalb

biastn am'fiufgrbc* uacb bem SbgangSorte gurüefgebenben Senbungen werben an ben

Abfenber gurüefgegeben.

II. Bei ber Beflellnng nnb Bebänbigung einer gurücigefom*

menen Senbung an ben ermittelten ‘Abfenber wirb nach ben für bie

BefleQung unb AuSbänbiguug einer Senbung an ben ^breffaten ge*

gebenen Borfebriften oerfabceit. Der über eine Senbung bem 9b*

fenber ertbeilte @inlieferuiigSfcbein muß bei ber BVieberauSbänbigung

ber Senbung gurnctgegeben werben.
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III. ^ann bie ^oflanflatt am Slbganodorte ben Hbfenbet nt(^t

ermitteln, fo mirb bet S9rief an bie vorgefe^te £)ber>$on*^itection

be}iei)ung8meife an bie mit beren Functionen beauftragte iPoflbeI)5rbe

eingefanbt, melcbe benfelben mittelfl Stempele a(6 unbefieQbac ju be>

{eignen unb burcb @röfnung ben hbfenbet ju ermittebi bot. ^ie
mit ber Eröffnung beauftragten, gut Seobacbtung (irenger Serf<btDie>

genbeit befonberS oerpflicbteten ^Beamten nebmen j^enntni^ oon ber

Unterfcbrift unb von bem Orte, muffen jebocb jeber meiteren ^ur(b<

ficbt entbalten. iTer Srief wirb bifmäcbfi mit einem JDienfi«

flegel, welcbeö bie 3nfcbrift trägt: rSlmtlicb eröffnet burcb bie Ober-

ffJo|i-3)irection in N.«, »ieber »erfcbloffen.

IV. SBirb bet ’Üibfenber ermittelt, oerweigert berfelbe ober bie

Annahme, ober (ä§t innerbalb 14 ^age na^ ^ebänbigung bed Se*
gleitbriefe6 ober be6 Fermularö gum 9blieferung6fcbeine ober ber

$off*^moeifung Die 0enbung begiebung6meife ben @e(bbetrag nicht

abboten, fo fönncn gum $etfauf geeignete ©egenflänbe öffentlich t’er«

fnuft Toerben. ßouröbabenbe tPopiere finb Durch einen oereibeten

2)?afler gu oerfaufen. !Der @r(öd unb bie ettoa oorgefunbenen baaren

@e(ber loerben nach ‘^ibgug beS tportod unb ber fonftigen @ebübren
unb Äoffen bet tPoff« Firmen < ober ^off«Unter|iühungö«Äaffe übcr-

»iefen.

V. ©tiefe unb bie gum ©erfouf nicht geeigneten mcrtblofen

@egenffänbe fönnen nach ^btauf ber Friff oernichtet loerben.

VI. 3ff bet ?lbfenbet auch auf bie oben oorgefchriebene 9ßeife

nicht gn ermitteln, fo werben gewöhnliche ©riefe unb bie gum ©er*

lauf nicht geeigneten wertblofen (Segenffänbe nach ©erlauf oon brei

SRonnten, oom Sage beß ©ingangö berfelben bei ber Ober «©off«

Sivection begiehungßweife bei ber mit bereu Functionen beauftragten

©otlbehörbe gerechnet; bagegen wirb

1. bei recommanbirten ©enbungen, ferner bei ©riefen, bereu

SBertl) beclarirt iff, ober in Denen ffch bei ber Eröffnung

©egenffänbe oon SBerth ootgcfnnben hnben, ohne baf biefet

beclarirt worben iff, fowic bei ©ofl-3lnweifungen;

2. bei ©aefeten mit unb ohne SBerthö-Seclaration

ber ’2(bfenber öffentlich aufgeforbert
, fich innerhalb oict ©Jochen gu

melben unb bie nnbeffellbaren ©egenffänbe in ©mpfang gu nehmen.

Sie gn ertaffenbe öffentliche ?lufforberung , welche eine genaue ©e*

geichnung beß ©egenffanbeß unter Angabe beß 'ilbgangß* unb ©e*

nimmungßovtß, ber ©erfou beß '^ibreffaten unb beß Sageß ber ©in*
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(ttferuiig ent^Uen mug, toiri) burc^ SuS^ang in ^er $oflanfla(t t>ed

Sl^angSortd unt) burc^ einmalige 6inrü(fung in ein ^aiu geeignete^

amdic^ed 93(att befannt gemacht.

VII. 3nin>tf4)en lagern bie 0ent)iingen auf @efa^c bed

fenbeiS, unb nur 0ac()en, meldje bem Serberben audgefe^t flnb,

fönnen fofort »erlauft werben.

VIII. ©leibt bie öffentliche Slufforberung ohne (Srfolg, fo wirb

mit bem ©erlaufe ber 0act)en unb mit Ueberweifung ber @elbbeträge

an bie ©ofI*9Irmen> ober ©ofI>Unterflühungd>^affe nach obiger ©e<

flimmung »erfahren.

IX. ©Reibet fleh ber Sbfenber ober ber Slbreffat f^nter, fo gahlt

ihm bie $oft>?irmen> ober ©o|Mtnter|liihungd>j?affe bie ihr jugeflof'

fenen 0ummen, jeboch ohne 3inf«n, jurücf.

X. 0inb unbefleQbare 0enbungen in einem fremben ©offgebiete

gur ©o|l gegeben, fo werben fie borthin gurüefgef^ieft, unb ed bleibt

ba6 weitere ©erfahren ber fremben ©otlau|ialt überlaffen.

§. 38.

sBnCiaunaen «ii
I, 3n ©etreff ber ©efiellung »on aupergerichtlicheu Ser*

II)

0(hreibeu mit ©ehänbigungSfehein (3nfinuationd*!Do*

rument) gelten folgenbe ©efUmmungen:

1. !Die 3nfinualionen follen in ber ©ehaufuug berjeni^en, an

welche fie ju bewirten flnb, unb bei ^anbeldleuten in ihren

8äben unb 0chreibfiuben gefchehen.

2. 3nfInuation muh an ben, auf bem 0chreiben benann*

ten 2lbreffaten erfolgen, fflirb ber bejeichnete Sbreffat

nicht perfönlich angetroffeii, fo ifl bie ©erfügung

a) einem feiner erwachfenen Singehörigen,

b) in beren Ermangelung einem feiner !T)ienflboten,

c) wenn ei an bergleichen ©erfonen fehlt unb bie ©er*

fügung an einen ,i^au6' ober @runb<@igenthümer ge*

richtet ifl, bem ©erwalter ober Sibminiflrator, ober bem
©achter be6 Sanbguteö bed Hbreffaten, enblich

d) in ^mangelung aller biefer ©erfonen

bem .!g>audwirth

gu infinuiren.
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Die- 3ufle(Iung barf nic^t an unertvad)fene j^inber,

an SWict^cr ober an Srembe gef(^)e^en.

Den ^erfonen, an tnelcte ftatt bed Sbreffateu in|lnuirt

tnirb, ifl jii empfehlen, bie Verfügung bem Sbreffaten un>

gefäumt jujufleQen.

3. Der Orts • Briefträger ober Öanb • ©riefträger mu^ ben

Be^änbiguugSfdjein bem SIbreffaten oorlcgen unb oon i^m
burcf) feine 9?ameii6unterf(f)rift ben Empfang ber ©er«

fügnng tr. anerfennen (affen.

4. iöermeigert ber 'ilbreffat, ober in bcffen Sibtoefenpeit eine

ber unter 9k. 2 ju a bis d be^jci^neten ©erfonen bie Se«

fcbeiniguiig bcS ßmpfangeS, fo ifl bicS ooii bem Orts*

Briefträger ober ^aub-Briefträger auf bem BebänbigungS*

fcbeine unter fpecieQer Angabe beS (BrunbeS ju »er*

merten.

5. äöirb bie 9(nnabme ber Berfügung k, auS bem @runbe
»erweigert, »eil ber Slbreffat bie etwa ,^um 9lnfa0 gcfom*

menen Beträge an ©orto, 3nftniiationS«@ebübr ober l‘anb*

brief«Be|le(lgelb nicpt jablen mid, fo bint’ert biefer Umilanb

adein bie ^uSbänbigung an ben ’JIbreffaten nid)t. Sirb
bie ^nnabmc bagegen aitS einem anbcrn (Srunbe oermei*

gert, ober tritt ber 0aU ein, bafi ©iemanb von ben unter

9ir. 2 ju a biS d bejeicöneten ©erfonen angetroffeii wirb,

fo ifl bie Berfügung au bie 0tuben* ober .^^auStbür beS

^breffateu ju befeftigen. Der OrtS-Briefträger ober i*anb«

Briefträger mup fub jeboeb juvor pfliebtmäpig bavon über*

jeugen, baji bie SÖBobnung, au bereu 3:büt^ Befeftigung

erfolgen foQ, bem Slbreffateu tvirf(id) (alS Biietber, '.Wub«

nieder ober ßigentbümer k.) gehört.

II. 3n ©ejug auf bie ©aebfenbung werben bie miftergeri^t*

lieben Berfügungen k. mit BebänbigungSfebein wie gewobnlicbe Briefe

bebanbelt.

III. Bei benjenigen Boflonflalten, bei welchen über bie Befiel«

lung aupergericbtli^er Berfügungen ic. mit SebänbigungSfebein hier«

von obweicbenbe Borfebriften befieben, flnb biefelben vorerfl nod) bei«

jubebalten.

IV. 3n Betreff ber Be|Mung von g er iebt lieben Berfügungen

ober 0ebreibeu mit BebänbigungSfebein bewenbet eS bei ben hierüber

beftebenben befonbereu Beflimmungen.
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S. 39.

«•^"‘^‘“8 L gür ade bur4> l)ie $ofl ju oerfcnbenben ©eflenfiötibe, benen

Ihyni’Vcbü^tVn ni4>t bie ^ortofret^eit audbrürfiicb 3U()ef}anben ijl, müfjen baS $orto

unb bie fonjUgen @ebü^ten iiact) 9Rapgabe Ded 3:arifö entrichtet

werben.

n. 3n fo fern bog ®egenthei( nicht audbrücftich befiimmt ift,

fönnen fowohl Briefe atd ®e(ber unb d^acfete nach ber ^ah( be6

Slbfenberd franfirt ober unfranlirt jur iPo|l eingeliefect werben.

III. 39 bag franco am 9(bgang6orte ju niebrig erhoben unb

berechnet worben, fo wirb ber fehtenbe betrag ald $orto jugcfchtagen

unb vom '3breffaten erhoben, ^e^terer fann in fotchcm $ade, unb

wenn bie @enbung im ^Rorbbeutfchen $o(igebiete jur $o9 gegeben

war, bie ^udfotgung berfelben ohne iPortojahtung oertangen, in fo

fern er ben iSbfenber namhaft macht unb ba6 Couvert ober bie SSe>

gleit-21breffe ober eine 8ibfchrift bavon jurücfjunehmen geflattet. ®er
fehtenbe ^Betrag wirb atSbann oom Sbfenber eingejogen.

IV. 39 eine 8riefpo9'0enbung oom Hbfenber burch Sßarfen

ober ge9em]}elte ßouoertg (9ehe Slbf. VI.) nngenügenb franfirt, fo

wirb ber fehtenbe Setrag bejiehung6weife auch t’nö 3nf<^tag • tporto

ebenfad6 bem Sbreffaten atd t|3orto angefeht- ^ie Serweigemng ber

9{achiahtung be6 $orto6 gilt in biefem $ade für eine Verweigerung

ber Annahme bed Vriefed k.

V. Sei franlirten 0enbungen tann auch bad gewchutiche i^anb>

brief>Ve9edgetb voraudbejahtt werben, jeboch nur mit ber V?a9gabe,

ba9 beffen @r9attung nicht »erlangt werben fann, wenn bie @enbung
ni^t be9edt, fonbern »om ?Ireffaten abgehott worben i9.

VI. ^eimarfen unb gelfempette Vrief « ©ouoertS fönnen jum
^tanfiren in bemfetben Umfange, wie gemünztes ®etb unb Vahier«

getb benu^t werben.

VII. 0enbungen, wetche bei einer 9forbbeutfchen Vo9‘9n9att

mit fDfarfen ober ge9empetten @ouoertd einer fremben V<’9»erwattung

franfirt aufgetiefert werben, 9nb atö unfranfirt ju behanbetn unb bie

Vfarfen ober Souoertd atö nngüttig }U bezeichnen.

VIII. SBirb bie Annahme eine6 ©egenftanbed oon bem fUbref«

foten verweigert, ober fann ber Sbreffat ni^t ermittett werben, fo

i9 ber Slbfenber , fetb9 wenn er ben @egen9anb ber ©enbnng nicht

jurüefnehmen wid, oerbunben, bag tarifmäfige $orto unb bie @e>

buhten }u gahten.
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IX. $üt 0eutiungen, welche erweiStict) im !Rort>beutf(^en $ofi'

gebiete auf bec $ofi verloren gegangen finb, wirb fein iRorbbeutftfjed

i^orto gejault unb bad etwa gejai)(te erfiattet. !Daffe(be gilt von

fo(<t)en 0enbungen, beren ^nna^me megen wrgefommener Sefcfiäbi'

gung vom Slbreffaten venveigert wirb, in fo fern bie Seftbäbigung

von ber iPo|lverwaltung beS 9forbbeutfcben öanbeö ju vertreten ift.

X. ^at ber ’jibreffat bie 0enbung einmal angenommen, fo ifl

er, fo fern in Sorftebenbem niebt ein Jlnbereö betlimmt ijl, jnr @nt*

ri^tung be6 $orto6 unb ber @ebübren verpfliebtet , unb fann

bavon bureb fpätere Stürfgabe ber 0enbiing nicht befreien, ^ie
0taat6 • Seborben )lnb jeboeb befugt, auch nacb erfolgter *2lnnabme

unb 6röffnnng portopfliebtiger 0enbungen bie Srief>@^ouvertd ju bem
3wecfe au bie ^ofl-Slnfialt jutücfjugeben, bag ^orto von bem ab*

fenber naebträglid) ciiiju^ieben. ^ür eine folcfw @in}iebung von '

^orto werben ©ebübren in ’JlnfaJ gebracht.

S. 40.

lotif.Bfiiimmunatfl.
| jj, abfcbuitte gebötigeu, reglementarifcb ju

treffenben larif-Sejlimmungen, fo weit biefelben in bem gefammten

Umfange beö 9forbbeutfcben ^oftbejirfs gleicbmä§ig Kuwenbung flnben,

''{Inb in ber anliegenbeii 3»font>>t(nneQung enthalten. Otücfflcblitb

localen @ebübten«0ä^e für IBeftellung ber 0tabtbriefe unb ber ^aefete,

bejiebungdweife ber SBertbfenbungeii, bnreb got^oflf'^oten, fowie für

bie 8anbbrief*öeflelluiig bewenbet eS biÄ auf SBeitereS bei ben be«

ftehenbeu $erbaltni|fen.
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3tDetter

33on bcr @fiafcttcn?S3efdrl)cnmö.

$. 41 .

öjjaftiutt.sefirte--
j. 3^ Scjufl ouf bw Sefötterunfl oon 0enbmifleii bur(b ßfla*

*“««
fommen inner^olb Dc6 S^orbbeutfdjjen ^oPgebiftö folgenbe Se*

flhnmungen in 9Inroenbung:

.) «nnoiDK. II, SBriefe unb anberc ©egcnjlnnbe fönnen jur efiafeltciimd^igen

S3efötbetung nut bei fotc^en $o|lan{iaÜen eingeliefert werben, wel^ie

an Orten mit ^oftftation fl(t> beftnben, ober wel^e an @ifenba^nen

liegen, beren 3 üflc jut Sefjrbernng ber eingelieferten ©enbung jmerf-

mä^ig benu^t werben fönnen.
k) unb »t. III, gj^it gjiafetten werben überijaupt nur ©egenitdnbe big pm

*'
©efainmt • @ewi(bte »on 20 iPfunb beförbert. 93riefe big

3um @e«

wicbte öon Vz ^funb muffen mit f)altbarem iJJapier eouoertirt, fcbwe*

rerc Sriefc unb ^acfete aber in ffiacbSieinwanb oerparft, and) muffen

bie ©riefe unb ©arfete in einem folcben 0ormat jut ©oft eingelie«

fett werben, ba§ Ile in ber @)lafctten«Iafdje 9?aiim jinben.

IV. !I)ie 9lbreffe mu^ ber ©orftbrift beö §. 2 cntfprecben.

V. @ine 2Bertb8‘!reclaration ifl bei @flafettcn«@enbungen nicht

jnläffig.

VI. lieber bie ©inliefernng einer ßflafetten * ©enbung erhält

ber 2lbfenbec einen ©inlieferunggfcbein.

VII. I)ie ©eförberung gefribiebt ju ©fetbe ober mittelfl eineg

©ariolg. ©ifenbahnjüge werben, infofern bet Slbfenber nicht nug*

brücflich bie ©eförberung 31t ©ferbe angeorbnet hot, ganj ober theil«

weife benuht, wenn berechnet werben fann, ba§ bie ^flafetten > ®e<

pefchen mit benfelben ihren ©eflimmunggort eher ober wenigfleng

eben fo früh erreichen, alg bei ber ©eförberung ju ©ferbe.

VIII. 35ie burch @fiafcttc eingegangenen ©egenflänbe muffen,
cBiraiaungectu.^^^

Wenn fic jut 9fachtjeit eintreffen, ohne ©erjug befleßt werben,

fofem vom SIbfenber ober Sbreffaten nicht augbrürflich ein ^nbereg

befhmmt ifl. ©ie muffen berjenigen ©erfon behänbigt werben, an

welche bie Slbreffe lautet. ©3irb bieg burch befonbere Umßänbe ver*

hinbert, fo fann bie ^ughönbigung an .^aug< unb @omtoir<©eamte

Digifized by Google



40

ober ericac^fene $anti(ieng(iebrr be6 Sbreffaten gefcib^ben. !Z)et @m*
pfän^ec muf betn Ueberbringer barübec quittiren unb bie 0tunbe be4

@mpfanqe6 babti bcftbeiniqen.

e, 3af)iiiug<f&e( füc IX. (Srpebitiond<@ebübr für eine Sflafette beträgt 15 0gr.
(S^afctKn,

ju 'Pfetbe obtt

»ittilji SaiioU
bcförbtri tvtrbcn.

X. 97ur bie $oftnnna(t bed ^bfenbungdortd, ober loenii bie

@|lafette and einem fremben Zollgebiete foimnt, bie juerft berührte

9}orbbeutf4ie Zoflftation i|I jur ’jJnfe^ung Der @rpebition6 • @ebü^r
berecbtigt.

XI. ®ie 3«biung für ein @(lafetten«Zfcrb erfolgt naef) bem-

felben 0Q{>e, »eitler für ein (Sonrier - Zfrrb fe|l|iebt (fle^e $. 56
‘Jlbf. I.)

XII. !Dad etwaige
> fi’tvie bie fonftigen @ommu<

nicatioii6>’?lbgaben werben natb ben betreffenben
,

jur öfentliehen
^enntni§ gebrad)ten ^Tarifen erhoben.

XIII. !Tie Slittgebäbren werben nach ber wirtlichen poftmäfigen

(Siitfernung berechnet.
'

XIV. idei @|lafetten nach Orten unter 2 äßeilen erfolgt bie

Serechiinng Der tarifmäßigen (Gebühren nach benfelben (Brnnbfähen,

weld)e bejüglich ber (Srtrapollen ic. nach Orten nnter jwei SReilen

im §. 56 Slbf. XXXV unD XXXVII oorgefchrieben ftnD.

XV. ffiüufcbt Der SlbfeiiDer einer ©jlafette, welche nur bid jur

nächüen 0tation ober nach rinem Orte geht, Der ohne Zfccbewechfel

errei^t werben faiin, Die Stücfbeförberung ber Antwort Durch Den

Zoflillon, welker Die (Sjlafette überbracht hot/ fo i(t biefed juläflig,

wenn Der Zoflillon Den SVürfritt innerhalb fechd 0tnnben nach feiner

Slnfuiift unb nicht vor Ablauf von fo viel 0tunben, ald Die Xour

SReilen hot, antreten fann. Der iHbfenber ber Depefche muß feinen

SBunfeh aber gleich bei tHufgabe berfelben Der ZDft*^n|laU anjeigen,

Damit Der Zofiillon Danach angewiefen werben fann. $ür Den 9iücf«

ritt wirb bann nur Die ^älfte Der reglemeiitdmäßigen tKittgebühren

gezahlt.

XVI. Die grhebuiig bed 6hauffeegelDed unb ber fonftigen

@ommunicationd'!^bgaben gefchieht im $alle Der dtüctbenußung ('21bf.

XV.) fowohl für bie Dour ald für Die Retour. Die @rpeDitionS«

Gebühr iü Dagegen nur einmal ju entrichten.
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XVII. gür Sefleßung einer jeben mit Gftafette einge^en*

ben 0enbung roerben am öe|limmung6orte 5 0gr, erhoben.

^ XVIII. giir e)lafetfenmdpige öefötberung »oti 0enbungen auf

auftttaif(nba^a@irenbabnen tverben erhoben:
befbrtiert »»tten. a) bic @(lafettcii • ©rpebilioii^ • @ebü^r (’Jlbf. IX),

b) baö üom Srnpfänger ju emridjtenbe öefietlgelb für jebe

Gllafetten«3)et)ef(be mit 5 0gr.;

au§erbem, roenn roegea mangeliiber $o)lbeg(eitimg ein befonberet

Begleiter ^ur 0i(bentng, bet 0enbung mitgegeben merben muß:
c) baS tatifmd^ige ??erfonengeIb für bie ^inreife beS öeglei*

terd auf einem $(aße britter klaffe, unb loenii mit bem
betreffenben 3ugc ?^erfonen in ber britten Ätaffe nicht be«

förbert werben, auf einem ipiabe jtueiter Älaffe,

d) baö tarifmdüige iPerfonengelb für bie 9?ücfreife beg 8e*
gleiterg auf einem ^laße britter klaffe,

e) bie 3)idtcn beö SBegleiterS mit 20 0gr. für jeben ange-

fangenen Xag, welker jur ^inreife be6 23eg(eiter6 unb

jur fRücfreife beßfelben mit bem ndch|leii 3u0e erforber-

lieh ifi.

»«Amliifa unb
bejlimmteu 0dbeu ifi im S3er-

btcSiu^DftnaisthäOniß für bie überfchießenben 'Viertel' k. SO?ei(en bie 3oI)iung )U

leifien. IDie überfchießenben Sruchpfennige werben bei ben eiujelnen

^Betrügen für »oUe Pfennige gerechnet. @ine weitere ^brunbung

finbet nicht flatt.

5(bfenber einer iJepefche muß fdmmtliche Äofien, mit
° 21u6nahme bed SejleQgelbed

,
bei ber ^bfenbung befahlen, können

biefelben von ber abfenbenbeu iPoßaußalt nicht genau angegeben wer-

ben, fo muß ein angemeffener ©elbbetrag beponirt unb bie geßfiellung

bed ^oßeubetrageö bid jur 9?ücffnnft bed 6|lafetten-$affe6 audgefeßt

werben.

XXI. 3n ben ©ebieten mit anberer al6 ber

0ilbergrofchen<9Bdhrung finb bie ßch ergebenben Setrdge in bie

(anbe6üb(iche S^^üi^wdhrnng möglichfi genau unijurechnen. ©tgeben

fich hierbei iBruchtheile , fo erfolgt bie ©rhebnng mit bem ndchfl

höheren barßeOlbaren ^Betrage.

6
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Strittet

Q3on l>er Seförbcrunu l>cr ^crfonen auf ben orbcnt?

ti^cn ^often.

S. 42.

9R(itiuns 1« (Reif». I. j)je 9)?e(t>uiig jur 9?eifc mit l>cn orbentlic^eii 5Poflen fann

jiattfiuDen

;

a) bei ben $oRc.una(leti, ober

b) on ben untenoeg6 belegeue» .J^flltenetlen *), »etcöe ooii ben

£)ber>|Pofi'!X)irer(ioiien bejiel)iiiiggn)eire »on ben mit beren

Functionen beauftragten iPo|lbe^örben bfentlict) befannt

gemattet loerben.

“) '>*" II. 93ei ben Sßofianfialfen fann bie üRelbung frü^eflenö ocf)t
"

“ Sage oor bem Sage ber 'Jlbreife unb fväteflenS oov bem ©dbluffc

bet $ofl für bie ^Perfonenbefötberiing gef^efjen.

III. Ser ©^(nü ber iPoft für bie ^Jerfonetibeförberung tritt ein:

menn im ^aupttoagen ober in ben bereite gefleKten iBei<

cfiaifen noch $iäj^e offen ftnb, fünf ^IRinnten, unb

toeiin biefcg nid)t ber i|i> fonbevu bie ^efledung von

Seirfjaifeu erforbevli^ rcirb, funfjcbn SWinuten

üor ber feflgefegten SlbgangSjeit ber betreffeubeu ifJofi.

n'. Sie Welbnug muü innerl)alb ber für ben (Sef(bäf<0oerfel)r

mit bem ißublifnm benimmten Sien|l|lunben (§. 23) gefc^ei)en, fann

aber, wenn bie ^ofi auüer^alb ber SienüftHuben abgel)t, ouc^ nocf)

gegen bie 3?«* ’Jlbfertigung ber betreffenbeu 5Po|i erfolgen. Uebri*

geiiö Darf bie ÜWelbuug — über bie geroöt)nli(be ©cblu^jeit ber iPojl

für bie ^erfonenbefövberung — au6nal)m6mcife unmittelbar biö jum
’Jlbgange ber Ißollen nocf) flattplnben, fo »oeit baburcf) bie pünftlittie

'Jlbfenbung berfelben uad> bem ßrmeffen ber iJJo|lanüa(t nic^t oer-

jögert wirb.

V. gefolgt bie SWelbung bei einer ^ofianflalt mit ©tation, fo

fann bie ^niia|me nur bann wegen maugelnbeu $(a^ed beauflaubet

*) SInmerf. Soweit bie .gaitcüeUen noch nicht überall regulirt finb,

bewenbet eö biO ba^in bei len beüefJenbea 5Berbültniffen.
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iMtbeii, wenn ju ber betreffeiiben S3ei(t)aifeii überhaupt ni(t>t

gefledt »erben, iinb bie ^(n^e im .^aiipiroogeu fct)on »ergeben, ober

auf ben ltnter»eg6 '0ta(i»uen bei Slnfanft ber fcf)on bcfe^t finb.

VI. ©ifotgt bie SWelbnng bei einer ^o|ian|la(t o^ne Station,

fo fiiibet bie ^nnabme nur unter bein Vorbehalt ftatt, baß in bem
.^auptmageu unb in ben etwa mitfommenben i8eief)aifen noch unbe*

fe^te ??(ä5e fiel) barbieten

VII Sei foldjen Soften, ju »elcf)en öeidjnifen überhaupt nieftt

gefteUt »erben, fönnen Stöbe nach einem »or ber näcbften Station

beiegeneu 3roif<f)f>iorte nur in fo »eit »ergeben »erben, alS ftef) bi6

}um ',’lbgangc ber Soft ju ben »ort)anbenen Stöben niefjt Setftuieii

gemelbet t)aben, »e(d)e bis jur uäcbfteii Station ober baräber binaud

reifen »ollen. 25ocl) fann ber fReifeube einen »orl)anbenen Stab ft(f>

babureb fiebern, baft er bei feiner ÜRelbung fogleicb baö Serfonen*

gelb bi6 }ur nöcbften Station bejabtt.

b) «u «o(t(0tacn. VIII. j)ie «Welbung an .^alteftellen fann nur bann berücfftcb«

tigt »erben, »enn noch uubefe^te Stöbe im v§aupt»ageu ober in ben

Seiebnifen offeri ftiib. !Der fReifenbe muß an biefen J^alteftetlen, »enn

bie Soft anbött, ohne 9lufentbgtt ber Soft, fofort einfteigen. ©epöcf

»on folcben fReifenben fann nur in fo »eit jugetaffen »erben, al6

baöfelbe ohne Selöftigung ber übrigen Saffagiere im Serfonenroum

Icicbt untergebraebt »erben fann. 3?ie Sarfröume be6 SBogenö bürfen

babei uicbt geöffnet »erben, auch ift jebe6 längere 3lnbalten ber Soft

unftattbaft.

IX. 3öunf(ben SReifenbe ftcb bie Seförberung mit ber Soft »on

einer Softanftalt ohne Station ober »on einer .^alteftelle ob ^u fiebern,

fo muffen ftc ftcb bei ber »ovliegenben Softanftolt mit Station mel«

ben, »on bort ob einen Stob nebmen unb bog Serfouengelb bafüt

erlegen.

§. 43.

auSgefebloffen

:

1 . Äroiife, »elebe mit epileptiftben ober ©emütböleiben, mit

t'" P"®- aufterfenbeit ober @fel erregenben liebeln behaftet ftnb,

2. Serfouen, »elebe bureb 2ruufenbeit, bureb uuanftänbigeö

ober robeS Seuebmen, ober bureb unanftönbigen ober un*

reinliebeu 3tnjug ?liiftoß erregen,

3. ©efangene.
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(9tuiikfike bit $([•

foncngelbiQiVbung.

4. 6tblinl)€(c ^etfonen o^ne S3eflleitet, unb

5. $erfonen, iDe(d|)e ^unDe ot)er gelaDene 04)ie^n>affeii mit

fi(t) führen woQeii.

S 44.

I. ©eft^ie^t bie ÜÄelbuug jur Steife bei einer ^Jofianfialt, fo

erhält ber fReifenbe gegen @n(ricbtung be6 ^erfonengefbed ein SiQet,

in »elcbem

1. ber 2:ag unb ber lBe|iitnninng6ort ber Steife angegeben finb,

2. bie 3«it be0 3!bgangeö ber ?>o|l bepimmt, unb

3. ber ^(a^, ive((f)en ber Steifenbe iui Sßagen einjune^men

^at, bur4> eine Stummer bezeichnet ip.

If. Q6 ip 0ache beg Steifenben, gleich bei Bfung beg f)affa*

gier<SiPetg ju prüfen, ob bagfefbe ben Sag unb Sepimmunggort
ber Steife richtig bejei(hnct. Stach ber ohne Erinnerung erfolgten

Sinnahme beg ^affagier«SiPetg fann ber Einmanb, bap ber Sag ober

ber ©epimmunggort ber Steife in bemfelben unrichtig angegeben fei,

nicht mehr jugefaffen iverben.

III. Sie 3cit beg SIbgangeg ber ^op fann bei ?>üpen, beren

SIbgang von bem Eintreffen anberer |)oPen ober Eifenbahnjäge ab>

hängt, nur bal)in bepimmt merben;

bie f)oP geht ab 0tunben fStinuten nach ^Infunft
'

beg ipen, 2ten 2C, Eifcnbahnjugeg (ber |Jop) aug

unb eg liegt in bergleichen $äPen bem Steifenben ob, bie möglichP

frühe SIbganggzeit zur fRichtfchnur zu nehmen.

IV. Sie Stummer beg S3aPagier«85iPetg richtet pch nach ber Steihe«

folge, in welcher bie ÜJtelbung z«t SWitreife gef^ehen iP; hoch peht

eg 3ebermann frei, bei ber Sltelbung unter ben im .l^auptmagen no^
unbe^htf» ?Jlähen pch einen bepimmten ^laß z“ wählen.

V. ^erfonen, bie pch an .^aPePellen gemelbet hoh^« unb auf<

genommen worben pnb, fönnen ein iftaffagier^SBittet erP bei ber näch-

Pen SßoPanPalt auggePePt erhalten, unb hoben bei biefer ober, wenn

pe nicht fo weit fahren, an ben (Sonbucteur ober $opiPon bag $er>

fonengelb zu entrichten.

$. 45.

I. Sag iPerfonengelb wirb erhoben, entweber

a) nach ber von bem Steifenben mit ber $oP zurücfzulegen>
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>) iB(i Steifen na(^

3ipiWenctun.

b) iSei gietfen eon
^Alteftetlen au«.

c) gut Jtinter.

Den SReilenja^I, unter 9(nn)enDung Deö für Den (Soiird pro

Sli^eÜe angeorDneten 0a^ed, oDer

b) nd(5 Dem für einen Defhmmten @ourd angeorbneten Soral*

0age.

IL !Z)ad ißerfonengelD fommt bei Der S^etDung Di6 jnm S3e<

fUmmunggorie jut 6r^ebung, fofern Diefer auf Dem @)ourfe liegt unD

fiel) Dafelbft eine $ojlan||alt befinDet.

IIL SBiH Der JReifenDe feine Steife über Den 6our0 l)inauS

ober auf einem 0eiten * ßonrfe fortfe^en, fo fann Da6 iPetfonengelD

nur bis ju Dem @iiDpunfte ober big ju Dem UebergangSpunfte Ded

@ourfe6 erlegt werben; Der SteifenDe (ann and) nur bid ju Diefen

fünften Das $affagier>IBiaet erhalten unD muü üdb Dort wegen ^ort*

fe^ung Der Steife von Steuern melDen unD einen $lap löfen, fofern

niept wegen Durep • @r^ebung DeS ^erfonengelDeS Einrichtungen ge«

troffen worDen fInD.

IV. pür $(äpe, welche bei einer ^oflauftalt jur Steife bis ^u

einem jwifchen }wei 0tatioiien auf Dem Eourfe gelegenen Orte

(Sroifchenorte) genommen werDeii, fommt, gleichviel, ob fleh in Diefem

3roifchenorte eine ^ofianfialt befinDet, ober nicht, DaS ^erfonengclD

nach wirflich jurüifjuIegenDen üfteilen^ahl
,

alS SKiuimum jeDoch

Der Setrag für eine hnibe Weile, jur Erhebung.

V. §ür Die SeförDerung von .l^altefleßen ab wirb, fofern Die

Dort jugehenDen Serfonen |l(h nicht etwa einen $lah von Der vor«

liegenDen 0totiou ab geflchert hnl>«n, DaS ißerfonengelD nach Waf»
gäbe Der wirtlichen Entfernung biS jur nächflen Station, ober, wenn
Die SteifenDen f^on vorher an einem 3n>ifch^norte abgehen, bis ju

Diefem erhoben. 3u jebem (^alle fommt jeboch als Winimum Der

Setrag für eine halbe Weile jur Erhebung.

VI. Söollcn an .^alteflellen jiigegangene ^Jerfonen mit Derfelben

Sojl von Der nächflen Station ab weiter beförbert werben, fo hnben

fie Dort Den Slap für Die weitere Steife ju löfen.

VII. §ür ein ÄinD in Dem 'Jllter unter unD bis Drei 3ohre

wirb ein Setrag nicht erhoben. ^aSfelbe Darf feboch feinen befon«

Dem Slap einnehmen, fonDern mup auf Dem Schoo^e einer erwach«

fenen Serfon, unter Deren Obhut eS reifl, mitgenommen werben.

VIII. $ür ein ItinD in Dem 'lllter über Drei 3nhi^c ifl bagegen

Das volle SerfonengelD ju erheben, unD Demgemäß auch ein befonDerer

Slap )u beftimmeu. Stehmen jeDo^ f^amilien einen Der abgefchloffe«

nen SBagentänme ober auch nur eine Sipbanf ganj ein, fo fann ein
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5^nb bid )um 9Utet oon 8 3o^teu unentgeUIict)
,

jroei jtinber aber

fönneii für bad $erfoiienge(b für mit eine Werfen beförbert iverbeit,

infofern bie betreffenben i^erfonen mit ben Äinbern fid) auf bie oon
i^nen beja^Iten 0i^pläbe befdiränfen. 35iefe Sergünnigmiß fann

nur für ben ^anptmagen unbebingt, für Seid^aifen aber nur infotoeit

jugefianben werben, a(d auf Beibehaltung Der iirfprünglidien Blä^e
ju red)neu iÜ-

$. 46.

(Stjiattung »on B«fonenge(b an bie Sleifenben fxnbet in
littfciungj

. folgenben fällen (iatt:

1 . wenn bie Bofianfialt bie burd) bie Annahme beS Sleifenbeu

eingegangene Berbinblichfeit ebne beffeu Berfcbulben nicht

erfüQcu fann, mitbin in aQen f^ällen, in welchen wegen

bed ^ndbleibend oon weiterber ju erwartenber Soften,

wegen Unterbrechung bet Betbinbnng in 0olge non 9?atur*

ereignijjen u. f. w. bie betreffenbe um bie bellimmtc

3eit nicht abgefertigt werben fann, ober unterwegs bie

weitere Beforberung ber IKeifenben mit ber ^ofi untbunlich

geworben ift;

2. wenn bei ^offanüalten ohne 0tation bie bort angenom*

menen fReifenben in Ermangelung unbefebter ^(äbe in bem
.^auptwagen ober in ben etwaigen Beichaifen jurücfbleiben

müffen.

II. 3)ie Ermattung erfolgt
,

gegen JRürfgabe be6 1)afragier*

Bidetg unb gegen Quittung, mit bemjenigeu Betrage be6 ^erfonen«

gelbed, welcher von bem Sfieifenben für bie mit ber |)ofI noch nicht

üurürfgelegte 0trecfe erhoben worben i(I.

S- 47.

*• ?>a|fagieve müffen vor bem |)o|ibrtwre ober an ben fon|I

btt Bbtttft.
'

baju beflimmten 0teUen ben SSageii bejleigen unb an biefen 0teKen

j^u ber im Paffagier>BiUet bejeichneten ^bgangdjeit fid) ^breife

bereit b‘»ltcn, and) ba« ^affagier-Sillet fowobl beim Befieigen beö

Sßagena, nlg wäbrenb ber ganjen 3)aner bet JReife jn ihrer Üegi«

timalion bei lieh führen; wibrigenfaQö fie eö fid) fclbfi beijnmeffen

hüben, wenn auö bem (ijrunbc, weil fie fidj auf bnö vom ?)ofiillon

gegebene 0ignal jur Qlbfahrt nicht gemelbet haben, ober weit fie fid)

Digitized by Google



47

gut Witteife nic()t (rgitimiren fönnen, i^re
'
2lngf(^ließun0 von t)er

o^et !9EBetterrtife ecfotgt unt) jle Deö bega^Iten ^erfonengelbeS

verluflig gr^en. ^abni bergleit^^eu SZeifenbe ^eifegebäd auf bet

fo wirb foltfieä bid ju ber |)o|knfla((, auf we(d|)e bad ^affagiet*

' SiÖet lautet, beförbert, unb bi6 gnm Eingänge bet weitern Sefhm>

mung non 0eiteu ber gurücfgebliebeuen ^rfonen aufbewai)rt.

S. 48.

kn «eifrofcfB. 3)je Orbnuug bet ?)(öpe im ^auptwagen ergiebt f(cb auS

ben fRummern über ben 0i$plä(^eu.

n. 3u Stbjid)t auf bie golge ber ^lä|e in ben ®eid)aifcn gilt

ald OZegel, baü guertl bie fäinmtlicten tSefptä^e ber v^aubtbanf, ber

fRücfbauf unb bed (Sabrioletd, bann in berfelbeu IRei^efolge bie

9?ittelp(äbe fommen.

III. ®e^t unterwegs ein 9{eifeiiber ab, fo rücfen bie uacü iüm

fotgenben ^erfonen fämmtlicü um eine 9fummer in beiu .^auptwagen

unb in ben 93eicbaifeu oor. Seiftet ein SVeifeiiber bei einem unter«

wegS eintretenben SBec^fel in ben 9>lä^en auf baS Sorrucfeu ^ergicpt,

um ben bei feiner Slnmelbung gewählten ober i^m ert^eilteu biSt)erigeu

^lab gu begatten, fo ift il)m bieS, fobalb er feinen urfprünglicüeu

i>(a^ im i^nuptwagen bnt, unbebingt) wenn ficb iebotf) ber |){ab in

einer Seicbaife befinbct, nur fo lange geflattet, alS iiacp SRapgobe

ber @efammljal)l ber fReifenbrn noc^ 9?ei(f;aifen geftedt werben muffen.

!Tcr erlebiflte ?)la^ gel)t alSDann auf ben in ber IReifjefolge ber

SiöetS junncüfl fommenbeii 3?eifenbeu über, bergeftolt, bop bei wei*

terer SSergicbtleiflung ber jule^t eiiigefctriebene 9?eifenbe oerpfIicf)tet

ifi, ben fonfl lebig bltibenben ?)la^ einguneümen. @in fReifenber,

welcher ouf boS öortflcfen »crjichtet l)nl» fann bei einer fpäleren

Serdnberung in ber ^erfonengahl unb namentlich, wenn bie Seichaifen

gong eingeheu, auf bie frühere fWeihefolge feinen ’Jlnfptuch machen,

fonbern nur noch ber freiwillig beibehaltenen fRummer oorrücfen.

«f V"« "uncT unterwegs belegenen ^ofinuflalt hingutreteu»

»(g* gfUaciini’ben fJerfonen flehen ben oom ßourfe fommenben unb weiler einge*

VoganSait. f^riebeueu fReifenben in ber JReihefolge ber |)lähe nach. Säpt fleh

ein mit ber ?>o|t angefommener fReifenber gu berfelben |)ofi weitet

einfehreiben, fo verliert er ben bis bahin eingenommenen ^fah, unb
mug ben lebten 9>lah nach ben bort hingutreteuben unb bereits vor

ihm angenommenen fReifenben einuehmen.

Digitized by Google



48

b) Sti tem U(bet<

gangt auf einen

anbern Sciit«.

e) !Bet fReifen nai^

3ivif<^(Rceten.

d) fBet Oicifen noit

^alleftellen.

iHeifegerdrf.

V. Die 9?eifenben, »elcbe »on einem 6outfe auf einen anbetn

übergeben, flehen ben für ben (edieren (Soiird bereitd eingefefiriebenen

9{eifenben ^in|i(t>tli(t) bed 9>io^eb nach- @tn>aige iflbiDeicbungen ^iet>

von bei €ourfen jmifeben 9}ocbbeutf^en unb fremben ^offanpalten,

fowie bei fotc^fen (Soiirfen, mo eine !£)ur(t) • Sr^ebunfl bed ^erfanen«

gelbed flattfinbet, richten ftc^ im(f) ben für fofe^^e @curfe gegebenen

fpecieflen SBeflimmungen.

VI. Seifenbe, wei<tie bic ^ojl no(t> einem jtt)if(^»en jmei 0ta«
tionen belegenen Drte benu^en moden, müffen, fobalb btird[) i^ren

^(bgaiig iintermegd eine S3ei(baife eingetfen fann, allen big jut nä(f)>

{len Station eingefebriebenen dieifenben na^ffle^en unb bie ^(ä^e in

bei IBeicbaife einne^men.

VII 9{eifenbe, melcfie oon ben (Sonbucteuren ober 9>ofli(Ionen

untermegg an ^altefleden aufgenommen loorben jinb, flehen bei bet

^eiterreife über bie nä(b|le Station binaug ben bei biefer jutreten*

ben Oleifenben binfi<btlicb beg ^la^eg nach-

VIII. lieber SDifferenjen jroifdben ben fReifenben »egen ber oon

ihnen einjunebmenben fMäbe bat ber erpebirenbe Seamte ber ^o|l>

anflalt nad) ben oorangefebidten ©runbfäben ju entfebeiben. SBerubi«

gen flcb bic 8?eifenben bei biefer ©ntfrbeibung nicht, fo {lebt ihnen

frei, bie nochmalige Erörterung ber Differenj bei bem ®or|lcbcr bet

f)o|ian|lalt na(b}ufii(ben , fofetn foicbeg, ohne ben l^auf ber 9>ofl ju

oerjögern tbunlicb ijl 3>er getrofenen Entfebeibung haben {ich bie

betreffenben dleifenben, »orbebaltlicb ber S3ef(b»erbe, ju unterwerfen.

S. 49.

I. 3ebem 9?cifenben ifl bie SBitnabmc feineg fRcifegepärfg in*

foweit unbefebränft geflattet, a(g bie einzelnen @egenflänbe jur $er<

fenbung mit ber |>ojl geeignet finb (»ergl. §§. 12 unb 13).

II. Äleine fReifebebürfnilfe, alg: ^Mrbeitgbeutel, Stöcfe, Degen,

3Ääntd, Dberrörfe, leere jjujjfärfe. Sonn» iinb IRegenfcbirmc u. f. m.,

welche ohne 0e(ä|ligung ber übrigen ^affagiere in ben 92eben unb

2;af(ben beg SBageng ober jwifeben ben $üpen unb unter ben Siben
untergebraebt werben fönnen, bürfen bie dieifenben unter eigener

Äuftl^t bei lieb führen.

III. 9lnbere 9?eife» Effecten, ingbefonbere Äoffet, Äifien, SRantel«,

9lacbt» nnb SReifeföcfe, fowie J&utfcbacbteln unb Eodig, müffen bei |)ofl«

anflalt )ur $)erlabung übergeben werben. Die birecte Uebergabe bet<
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fe(ben oon 0eiteii ber Sleifenben an @:onburteure unb ^ofliHone i|l

an Orten, an roelc^en ficb $oflanfta(ten befinben, unjutäffig. !Dad

9ieifc(jepärf mu§, wenn bafür ein befiimmtet ®ert^ beclarirt wirb,

ben für anbere mit ber ißofl ju verfenbenbe iSBertt^gegenflänbe (;e>

gebenen Sefliuimungen entfprec^enb oerpacft, nerliegelt unb fignirt

fein; bie 0ignatur muß, außer bem ^orte: r $af]agiergut >•
,

ben

9{amen bed !Reifenben, ben Ort, bis gu meicbem bie @infcbreibung

erfolgt i(i, unb ben beclarirten 5ßertb enthalten. Sei IReifegepäcf

ohne ^rthS>!£)ec(aration bebarf eS einer 0ignatnr nicht.

IV. 3)oS IReifegepäcf, foweit baSfelbe nicht auS fleinen 9ieife«

bebürfniffen befieht, muß fpäteßenS 15 Minuten vor ber ’llbfahrt ber

betreffcnben iPo|l, unter iBorgeigung beö ^affagier«8iHetS, bei bet

^oflanfialt eingeliefert werben. Erfolgt bie @inlieferung fpäter, fo

hol ber 91eifenbe auf bie 3)?itbefbrberung beS @epäcfS nur bann gu

rechnen, wenn burch beffen Annahme unb S^erlabnng ber ’^lbgang

ber ipoß nicht »ergögert gu werben braucht. 0oweit IReifenbe oon

einer $oft auf bie anbere ober non einem Sahnguge auf bie

unmittelbar übergehen, wirb baS ®epäcf flets umerpebirt, fo lange eS

überhaupt noch möglich if|, ben Oteifenben gu ber SBeiterfahrt mit

ber $ofi, ohne ^erfüumniß, angunehmen.

V, ^er 9{eifenbe erhält über baS eingelieferte Steifegepärf eine

Sefcheinignng (SBagage • 3ell«0- JÄeifenbe hol ben öagage*

3ellel forgfältig aufgubewahren. iDie äMuSlieferung beö 9?eifegcpäcfS,

Per !S}erth beSfelben mag beclarirt fein ober nicht, erfolgt gegen

9läcfgabe beS S5ogoge-3ctlclS.

§. 50.

nnh 9*eifenben ifl auf bnS ber ?ioP übergebene iPaffagier-

b4^t.

*’

©epäcf ein ^reigewicht oon 30 ißfunb, ohne 9?ücffi^t auf ben $er*

fonengelb > 0ah unb auf bie $oflengattung , bewilligt, ^o auf ein*

gelnen iPoflen ein höheres 9<^eigewi(ht auf ^eifegepäcf gugeflanben ifl,

behält eS bei ben beSfatl|lgen fpecieQen SSeßimmungen fein Sewenben.

II. $ür baS SRehrgewi^t beS OteifegepäcfS iß bei ber @in<

lieferung Ueberfracht>$orto gu entrichten; baSfelbe beträgt, nach ^oß*
gäbe berjenigen Entfernung, welche ber iperfonengelb*@rhebung gum
©runbe gelegt wirb, für jebe fünf ßJfunb unb jebe SDlcile 2 ^Pfennige.

£abei werben ©ewicptSbeträge unter fünf $funb für oolle fünf

$funb, unb Entfernungen unter einer SReile für eine volle SReile

gerechnet.
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Xiill'cfition tt<

Otttftnbnt ütcr ta«

OTfiftgn-ärf unters

»eg«.

<l$affagier<etuten.

III. 2Birt» bet SGßertJ) bed ^ofro0ier*@epärfg beclatirf, fo wirb

bie iUff(curanj*®cbü{)r für jebeö 0tücf frlbflflänbig erhoben, .^ierbei

nterbrn bie '.^Ibflufimgeii unb 0äge ber Slffecuraiij • ®ebül)t in ^n>
roenbung gebraut, iveicfie für $p(Ifenbungen mit beclarirtem ^ert()

gelten.

IV. 3(1 ba6 ?Jaffogictgut mefjrercr Sieifenben, meltfie i^re iptn^e

auf ein S3iHet genommen traben, jufammengebactt, fo i|l bei @rmit>

telung beö Ueberfracbt«5Porto6 ba6 greigeroid)t für bie auf bem SBiUet

oermerfte 9fnga()[ oon ^erfonen nur bann von bem ®efammt«@e‘
roid)te be6 @ebä(fg in Slbgng gu bringen, meun bie ^erfonen gu ein

unb berfelben Familie, ober gu ein unb bemfetben ^au6(Ianbe get)ören.

V. 3>ie ©rjtattung oon Ueberfracfit * ^Jorto nnb etwaiger ^fie«

curang*@ebüt)r regelt fu^ nacf) benfetben ®runbfä^en, wie bie @rflat'

tung t)on $erfonenge(b.

VI. 2)ie bei ber !6ere($nung bed Ueberfracf)t>$orto6 unb ber

Stffecurang « @ebübr ficb ergebenben Sruebt^eile eines 0iIbergrof(f)enS

werben auf Vi, 0ilbergrofct>en abgerunbet. 3n
ben ©ebieten mit anberer als ber Jl^aler- unb 0itbergrofcben'9öäl)«

lung ftnb bie fid) ergebenben Säeträge in bie (anbeSüb(id)e 9)?äng>

20äl)rnng möglid)(l genau umguredbnen. 0teQen fief) hierbei Särucb>

t^eile l)erauS, fo erfolgt bie ©r^ebung mit bem na^fl ^öl^eren bar>

fleßbaren Setrage.

S. 51.

I. 3)em Öfeifenben fann bie DiSpo(ltion über baS ber Soft

übergebene 9?eifegepäct nur wä^renb beS 9lufentt)altS an £)rten, wo

fief) eine So|ianfialt befinbet, unb gegen Oiücfgobe ober 5)eponirung

beS Sagage«3eOel® geflattet werben.

II. IWeifenbe nad) 3wifd)enorten müjfen i^r 9?eifegebäcf bei ber

uorliegenben So|lanftalt in ©mvfang ne(>men, von wo ab bie So(I>

Verwaltung bafür ©arantie nicf)t mc^r leiflet.

‘
§. 52.

I. 3«t Sequemlicf)feit ber Soflrftffnben werben bei ben Sojl*

anflalten fPuffugirr > 0tuben unterhalten. !Der Slufenthalt in ben

Sa|fagier'0tuben i(I ben Sleifenbeti geflattet:
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1. am 9(bgann6orte: eine 0tunbe oor ber 21bgangdjeit,

2. auf ber fReife mit berfefben $off: mäf)ienb ber Abfertigung

auf jeber Station,

3. an ben ©ubpunften ber fSeife: eine Stunbc nac^ ber An-
funft, uub

4. beim Uebergange »on einer auf bie anbere: roäfjrenb

3 Stunbeu.

II. ?Jerfoneu, »elcbe bie fReifeuben big jur iPofi begleiten, ober

welche bie Anfuuft ber ipofl erwarten wollen, fann ber Aufenthalt in

ben iPaffagier-Stuben nur nugnahmgweife unb in geringer 3ah^ flc*

flattet werben.

9.f4w«bcbn<^. III . 3,1 ^affogier-©tnbe rnnji ein Sefcbwerbebucb nebfl

Schreib * SWatcrial augliegen, in wel^eg ber IReifenbe »efcbwcrben,

wenn er folche nicht unmittelbar bei einer ipoflbehörbe anbringen wiQ,

eintragen lann. S'nbet fi(h «n öefchwerbebnch in ber ?Jaffagier--

Stube nicht oor, fo fann ber IReifenbe beffen fofortige 93orlegung

oerlangen.

§. 53.

IReifenbe fleht unter bem Schule ber ^oflbehörben.

II. Anbererfeitg ifl eg bie ipfiicht eineg jeben fReifenben, lieh

in bie jur Aufrechthaltung beg Anflanbeg, ber Drbnung nnb ber

Sicherheit auf ben f)oflen unb in ben ^affagier > Stuben getrofenen

Anorbnungen ju fügen.

III. ^Dag ilabafrauchen in ben inneren IRäumen ber |)oflwagen

ifl nur geflattet, wenn fleh in bemfelben IRaume ^erfonen weibli^en

(Sefchlechtg nicht bepnben, bie anberen 9Ritreifenben aber ihre 3u*

flhnmung }um IRauchen gegeben haben.

IV. ^affagiere, welche bie für Aufrechthaltung beg Anflanbeg,

ber Orbnung unb ber Sicherheit auf ben Sofien unb in ben ^affagier-

Stuben getroffenen Anorbnungen oerlehen, fönnen oon ber betreffen-

'ben ^oflanjlalt, unterwegg oon bem 6onbucteur, oon ber 9Rit- ober

SBeiterreife auggefchloffen unb ang bem f>oflwagen entfernt werben.

(Erfolgt bie Augfchliepung unterwegg, fo haben bergleichen Oieifenbe

ihr fReifegepäcf bei ber nächflen ^ojlanflalt abjuholen. Sie gehen
' ' beg gezahlten 9>erfonengelbe6 nnb beg Ueberfracht-^ortog oerluflig unb

haben anperbem bie gefepliche Strafe oerwirft.
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92(btn!ef)tn.

9l(ls(iii(in( !8(fHnh

niiingen.

3a^lungbfd((.

•) gut bie *jjfttte.

S. 54.

I. Slufet ioem tarifmäßigen 9>erfonenge(be, bem lleberfracftt»

|>orCo unb Der etmaigen ’
21 ffecuranj>@ebü^r für bad ©epätf ^ben

bie Sleifenben für bie f^a^rt meber an ben ^onburteur nocft an ben

fJofiilTon irgenb eine ©ebübr, Jtinfgelb k. ju entjpi^iten.

33on t)er (5rtra^)ofts uni) Courier s iöeförbcnmg,

5. 55.

I. Die ©efieUung »on ©rtrapoß« unb (Courier -^ferben fann

mir auf ben 0traßen »erlangt werben, auf roelcfien bie ^oßuerroal«

tung e8 übernommen ^at, 9?eifenbe mit ßrtrapoß« unb Courier«

^ferben ju beforbern.

II. ?luf biefen 0traßen erprecft ft(b bie 33erpfU(f)tung ber ^ofi«

Raiter jur (SeßeHung »on ßrtroboil* unb Courier »^ferben nur auf

bie Seförberung »on JReifenben mit ihrem @epärt.

III. 9(ubnal)mätveife fönnen jebocß auch 311 fuhren, bei welchen

bie Seförberung »on ©egenflänben bie ^auptfache ifl, ©rtrapofl« unb

Courier« ipferbe gejlellt werben, fofern bie ©egenflänbe »on einet

^erfoii begleitet unb beaufflchtigt werben.

IV. Serboteu i)l bagegen bie ertrabojl« unb couriermäßige 5Be*

förbernng »on 9)?enagerien , »on 0(hießpul»er unb anbeten ©egeii'

ßänben, beten iXran^bw^l nicht ohne ©efahr bewerfßeOigt werben

fann.

V. Die Ißoßhnilcr f<nb nicht »erjißichtet
,

3U ben eigenen ober

gemietheten ipferben ber ^eifenben Sorf^pannpferbe hfrsugeben.

§. 56.

I. Sin Vergütung für bie ^ferbe ifl auf bie STOeile 3U 3ahlen:

für ein @rtropo|l‘ipfetb 12’/2 0gr.

für ein ©ourier-Ußferb I7V2 r
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b) Sagtngtlb.

e) ^agtnmtiflcu
9<tiü^r.

d) S^mictgdb.

c) (StUn(^lung<.-

fofitn.

II. Dai $ßagcnge(D beträgt:

für einen offenen 0tationd>9Dagen pro ^!)?eile 4 0gr.

für einen offenen ober mit einem i^einwonb'

vetbecfe oerfeI)enen 0cf)(itten pro Sffeite 4 *

für einen ganj ober bnlb oerberfteii, f)inten

unb oorn in Gebern I)ängenben ober auf

®rucffebern rii^euben ©tation8*2Bogen

pro SWeite 7‘/2 »

für einen »erbecften, auf ©djlitteii'Äufen ge*

Üeüten ©tjaifeii'Äafien pro fWeile . . 7'/2 r

III. f$ür biefe 3<>^iung muü ber ißo|l^a(tei für feine 0tation

jugleid) bie jur Sefefhgung beg Oleifegepäcfd etwa etforber(i(|)en

©triefe fierlei^en.

IV. ®rö§ere, aid oierfi^ige ^agen ober ©(^litten bcrjugeben,

finb bie ^Pofibnlter niebt »erpflid)tet. SJerben berartige größere

SGBagen auf SBunfeb ber dieifenben von ben ^oftboltern gefteUt, fo

fommt ein 9Jergütung6fab von 7'/2 0gt. pro 3)}ei(e jur Erhebung.

V. 3)ie Sefugniü, ©tatiou6«2Bagen jiir SBeiterreife über ben

$unft binaii6 ju beiuibeii, tvo ber näcbfle $fetbeiuecbfe( flattfinbet,

fönnen iReifenbe nur bureb ein $rioat*9(bfommen mit bem iPofthatter

erlangen, weltber ben Sßagen b^tpigeben ficb bereit finben läßt, unb

helfen ©orge e8 überlaffen bleibt, bie Ofiufbeförberung beS lebigen

SBagend ouf feine Äoften ju bemirfen.

VI. $Die 2ßagemneifier*@ebübr ober baö ©ellellgelb beträgt für

jeben ®rtrapofi* ober (5onrier*2ßagcn auf jeber ©tation 2% ©gr.

VII. Stuf 9{elaid uiib anberen ipunften, ald ben mirflieben

©tationen, finbet bie @rbebung ber SBagemneijier-@ebübr nicht ftatt.

VIII. Sn ©cbmiergclb i)l ju jublen 2'/2 @gv- für jeben 2ßa*

gen, unb jmar auch bann, menii ber Sfeifenbe baä Material felb|l

bergiebt.

IX. ^Tad ©cbmiergelb ivirb nur gejablt, toenn loirflicb ge*

febmiert unb ber ^agen nicht von ber ipo|l geflellt ift.

X. ?luf Verlangen ber {Reifeuben finb bie ^Jofibulter verpflicb*

tet, bie Sagen ju erleuchten.

XI. gür bie ßrleucbtuug jweier l*ateruen werben 2 ©gr. für

jebe ©tunbe ber reglementßinäüigen Seförberungöjeit erhoben, lieber*

febiepenbe SRiuuten werben für eine hrtlbe ©tunbe gerechnet.
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XII. ^ie @c(eu(t)tunge{0flen müffeti flationdtoetfe ba, n>o bie

@r(eu(^tung vetlangt toirb, t>on ben 9Ieifeuben oot ber ^(bfa^rt mit

bell übrigen ®ebüt)ren berichtigt roerbeit.

fcnÄi«rÜiMBui*
etwaige ®ha«ffeegelb , foroie bie fonfhgen ßommu*

nicaiiDK« .«bgai nica(iong>9(bgaben roerbeu nach ben betreffenbeii ,
gut öffentlichen

*>'”• Äeniitiii§ gebrachten 3:arifen erhoben.

g) 9ioaia»ii«<3:iiiii. XIV. ®a8 5ßofUöoii8 • 2tinfgelb beträgt bei einer Sefpannung
®'

mit 2 ^ferben auf bie SWeile ...... 5 0gr.
mit 3 ober 4 iPferbeii auf bie SBeile . . . 7‘/2 »

mit mehr ^ferben für jeben ^ofUlIün auf bie SWeile ?V2 *

XV. Unentgeltlich hergegebene ^ehrbefpaiinuiig fommt bei S3e<

rechnting beb @hauffeegetbcg uiib $of}iQond'3;riii!gelbeä nicht in Se>

tracht

h) ‘Kürfbenutuiifl XVI. ßrttapojl * fReifcube ,
bie fich am S3e(Iimiuung6orte ihrer

einer ira»>pff.
0tuubeii aufhalteii, höben, roenn fie mit ben

auf ber Xour'fReife benuhten fßferben begiehungSroeife Sagen einer

Station bie fRüeffahrt bi6 gu biefer 0tatioii beroirten rooKen, unb

fich oor ber ?lbfahrt barüber erflären, für bie Siücffnhrt nur bie

.!^älfte ber nach ben 0ähen unter a, b, c unb g fich ergebenben

betrage gu entrichten, fobalb bie dntfernung beb 93efIimmungbortb

l '/2 SKeileii unb barüber beträgt.

XMI. Sei Gntfernungen unter 1% SWeifen werben für bie

2;our< unb 9Ietour>Sahrt gufainmen bie gebachten (Sebühren auf groet

ooQe SWeilen erhoben.

XVIII. Sei @rtrapo|ton mit Stücffahrt groifchen gwei 0tationb>

Orten ober groifchen einem 0tationö • Orte unb einem ©fenbahn*
.^altepunfte roerben bie Gebühren;

a) bei ©itfernungen unter V4 S)?eiteii für bie !£our« uiib

fRetour«gahrt gnfammen auf eine ooHc SWeile,

b) bei ßntfernungeii von ^/a SWeiten unb barüber nach ber

wirflichen Entfernung, unb groar für bie 2:our*gahrt gum
uoöen Setrage, für bie Wetoiir*5ahrt aber gur ^älfte er*

hoben.

XIX. Eine Entfchäbiguiig für ba6 fech^llünbige 0tiQ(ager be3

©efpanneg unb beö So|liKong i|l nicht gu gahlen.

XX. ®er Eintritt ber Wücffahrt barf erft nach Slblauf oon fo

riet 0tunbeii, a(6 bie 0tation SWeilen hat, erfolgen.
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XXI. SBitt bet 9?eifenbe auf bet 0?ficffa^rt eine onbete 0tro^e

nehmen, al6 auf bet ^our > ^af)tt, fo ttirb bie oatije $a^tt alä eine

Olunbteife angefe^en, auf melc^ie votfiebenbe SSeflinininnsen nicht $(n>

tuenbung finben.

XXII, 6outiet*9leifeube finb non obiget SBetgönjIigung ou6«

gefchloffen.

i) sotaudieMung XXIII. 9?eifeiibe fbiiueu burch offene 9?eqni|]tioiien (?aufjettel)

ob« ®cuti«r ©rttapofl' obet goutiet • ??fetbe novauSbefiellen
, foroeit bie oothan*

¥f«bcn. t)enen ^ofioerbinbungeii ©elegenheit bap batbieten. 2)ie Söitfnng

bet |>fetbebe|leflung befchtänft fi^ auf 24 0tunben, füt welche bet

Sleifenbe auch gÄi^lich untetbliebeiiet Senubung bet ^fetbe nur

ba6 SCBattegelb jn jahlen wetbunbeii iji. 3n bem ^aufiettel mu|j

Dxt, Sag nnb 0tunbe bet Slbfahrt, bie ^ohl bet ^fetbc unb bie

9Ieife>9Ioute mit Benennung bet 0tationen angegeben, auch bemetft

wetbeii, ob bie 9?eifc im eigenen SBagen erfolgt, obet ob ein offener,

ein ganj' obet hctlboetbecfter 0tationö < 9ßagen »erlangt wirb, fowie

ob unb mit welchen Unterbrechungen bie 0?eife ffattffnben foU. 35ie

3lbfaffung folchet Saufjettel ift Icbiglich ©ache beö Sleifenben. Die
^offoerwaltung h^lt nn benjenigen, weichet ben ^anf^ettel untet>

[(^rieben hot- bet 8?eifenbe nicht am Drte anfäffig, ober fon|i

nicht hinlänglich befannt, fo muß et feinen ©tanb nnb Wohnort an«

geben, unb erforberlichen fjallö fich legitimiren.

XXrv. gilt Sefötbetnng eines öoufjettelS mit ben |>o|len

Sehufs Sßorau6be|lelIung »on ßrtrapofl« ober 6ourier*^fetben i|l eine

@ebüht nicht ju entrichten.

^^s^im'Tuftntbou
XXV. 3cbet @tttapojl«9ieifenbe, welcher fich on einem unter-

b«t MeTfenten«»«! wegS gelegenen Drte länger als eine holbe ©tunbc aufhalten wiH,

««8*- i(l »erbflichtet, hiewon bet betreffenben i)oftanfialt in bet Siegel »or

bet Abfahrt Nachricht }U geben, bamit bet ^oftillon banach infiruirt

werben fann, unb bet |>oflhalter in ben ©taub gefegt jii werben

»ermag, wegen längerer ^bwefenheit ber |>fetbe bie erforberlichen

^iSbofitionen ju treffen.

XXVI. dauert ber flufentholt über 1 ©tunbe, fo ifl »on bet

fünften ®iertel)lunbe an ein SBartegelb »on 2V2 @gr. pro |>ferb

unb ©tunbe ju entrichten, welches jeboch ben SSetrag »on 1 Shit,

füt jebeS |>ferb auf 24 ©tunben nicht übcrfchreiten batf.

XXVII. 6in längerer Qiufentholt olS 24 ©tunben batf unter

(einen Umflänben flattfinben.
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9fi »eiftJflKtct XXVIII. gut \)otauöbe|leC(te 9>ferbc ifi, wenn öon benfelben

nidt>t üu bet 3<it @ebrau(^ gematzt wirb, ju »eicbet bie SeflcDung

erfolgt ifl, pro 5^ferb unb @tunbe ein Sßattcgelb »on 2‘/i ©gr.

(Ulf bic Seit bed oergeblicben Wartend
a) bei rceitecbet fommenben Oteifenben oon bet liebenjebiiten

$liettel|lunbe au gerechnet,

d) bei im £)rte belfnblicben 9ieifenben oon bet fünften 93ieitel<

flunbe an gerechnet,

entrichten.

XXIX, 2lu(h in biefein gaöe barf ieboch mehr oI8 1 3:hte-

pro ^fecb auf einen ilag ober 24 ©tunben nicht in ^nfah
fommcn.

HbteftfUmiä »cn XXX. Senilst eilt im Drte befinblichet Sieifenbet bie befietlten
itrabofl<n k.

j£ [a hat berfelbe, wenn bie 8bbefietlung

vor bet ^nfhannnng erfolgt, feine @ntfchäbigung, toenn bagegen bie

^fetbe sur 3e«t ber 3lbbefle(lung bereit« angefhannt waten, ben Se*

trag be« reg(ement«mä§igen (Srtrapoft< k., ^agen> unb Xrinfgelbe«

für eine 3)feile, fowie bie gan^e 20agenmeifler«@ebühr al« @ntfchäbi<

gung gu entrichten.

m) entoegcnjtniung XXXI. 3)er Sieifeiibe fann verlangen, ba§ ihm auf langen

^?ert»nnSb»a%bet foufl befchivetlichen ©tationen auf vorhergegangene f^riftlichc

9<n- S3ejfellung ^ferbe unb SBagen entgegengefanbt unb möglichfl auf ber

.*gialfte be« ®ege«, infofern bort ein Unterfommeu ju pnbeii iff, auf-

geflellt werben, giic bie ©eförberung folchcr SeileOungen mit ben

'pojien ijl eine ®ebnhr nicht ju entrichten.

XXXII. iDie äSeffellung mup bie ©tunben enthalten, ju welchen

bie 9>ferbe unb SBagen auf bem IRelaiö bereit fein foHen. Grifft bet

IReifenbe fpäter ein, fo i|l von ber flebenjehnten Sietteljlunbe an ba«

reglementdmäinge ^artegelb ju zahlen.

XXXIII. gür bie Öeförberiing ber IReifenben wirb erhoben:

1. ba« reglement«mä§ige ^rtrapofl* >c., SBagen* unb ^rinfgelb,

a) wenn bie Entfernung von einem ^ferbewechfel gum
anbern incl)t ald 2 IDfeilen beträgt, nach ber wirf>

liehen Entfernung,

b) wenn folche weniger al« 2 ÜReilen beträgt, nach

©aße für 2 SWeilen,

2. bie einfache SBagenmeifier • @ebühr , welche von ber 9>ofi*

anftalt am ©tatiou« • i^bganggorte ber Ertrapofl gu be«

regnen i(i.
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ba6 ^infen^cn ber lebigefl $ferbe unb SBagen wirb,

1. wenn mit benfelben bie $af)rt na(^ betjenigen 0tation^

wo^in bie ^ferbe geböten, gurücfgeiegt wirb, feine $}er*

gütung gejohlt.

®e^t aber

2. bie $at)rt nach irgenb einem anbern Orte, glei^oiet, ob

auf einer $o|l<9loute ober außerhalb berfelben, fo muffen

entriebtet werben:

a) für baö ^infenben ber lebigen $ferbe unb fßagen von

ber 0totion bi6 )um Orte bet ‘jlbfabrt bie ^ätfte bed

reg(ement6m<igigen @rtrapofl' k., ^2Bagen> unb £rinf>

gelbeä nach ber wirfticben (Entfernung,

b) für bie öefötberung be« fUeifenben ber ooHe Setrag

biefer reglementemäpigen ©ebübren,

c) für bab ber (ebigen Sferbe unb SBagen

oon bem Orte ab, wobin bie Srtrapoff tc. gebracht

worben ift, bi6 }u ber 0tation, ju wefcbet bie 9>fetbe

geboren, bie <^ä(fte bed reglementömäfigen (Ertra'

poß' }c., SBagen> unb 2:rinfgelbe0 für benjenigen ^IbtÜ

bed 9?ü(fweged, ber übrig bleibt, wenn bie (Entfernung

abgerechnet wirb, auf welcher bie (Ertropo|l« k. Seför>

beruug flattgefnnbeu hnt.

“) ’f ' XXXIV. ®enn bie Steife an einem Orte ober (Sifenbahn>

€t^*on iinwi <&altepunf(e enbigt, welcher nicht übet eine SWeile hinter ober feit*

btnuet »eibeu. »ürt« einer 0totion liegt, fo ha( ber Steifenbe nicht nöthig, auf bet

(ehten Soffftation bie Sferbe ju wechfeln, vielmehr müffen ihm auf

ber oorlehten 0tation bie ^ferbe glei^ bid gnm Seffimmnngdorte

gegen Entrichtung ber reglementSmäüigen 0ähe für bie wirfliche

Entfernung gegeben werben.

XXXV. @eht bie gahrt oon einet 0totion beiiehungdweife

oon einem Eifenbahw^oltepunfte ab unb über eine 0tation hinaus,

welche nicht über eine SReile oom SbfahrtSorte entfernt liegt, fo fann

über biefe 0tation ohne Sfetbewechfel ebenfalls gegen ^trichtung

ber reglementSmäüigen 0ähe für bie wirfliche Entfernung hintoeg*

gefahren werben.
8
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XXXVI. ?D?a(t)t l>et 9?eif«nbe »on biefeu Otecfiten feinen @e*
braud), fonbern nimmt er auf bet 0tation, meld)e er überfahren

fönnte, frifcl)e $ferbe, fo tritt bie fotgenbe S3eflimmung ein.

o'fn uniet
XXXVII. gür Seförberuiig jmifdien jwei |)oPan(laIten —

rTOejUn" Stationen — bei melden nr.d> ben be|Iehenben öeiHminungen @rtra«

Vü|I* 2C. ^ferbe — fei eö auch nur für Grtra})o|1en, bie am Orte
entfpringen — gegeben »erben, ober bei öeförberungen j»if(hen

einer Grtrapo|l«©tntion uub einem ßifenbahn • J&altepunfte finbet bie

Erhebung ber Gebühren na<h ber wirflichen Entfernung, iebod) min>

beflend für eine 9)?ei(e flatt. ber iBcniinmung^ort nicht 0tationd>

Ort ober Eifenbohn>^>a(tepunft, fo i|l für bie »irflicbe Entfernung,

minbetleiiS aber für jwei Weifen
, 3‘ih(ung ä» lei)leii. Sfl bagegeii

ein fdcher S9e)ümmung6ort auf einer Ertrapofi'0traüe gelegen, unb

ber näebfie hinterliegenbe 0tationg>Ort ober EifenbahU'^aftepunft

toeniger al6 jwei Weifen oom Abgangsorte entfernt, fo »irb nur

bis ju biefem 0tationS*Orte ober Eifenbahu>.!gtattepunfte, minbejfenS

aber auch wieberum für eine Weife geleifiet.

«tuAmtumimb
XXX III. Segen ©erechnung ber ©iertelmeifen u. f. ». unb

»r ber ©vucppfennige, fomie »egen Umrechnung ber ©eträge an Ertra«

'•'ä^ pofl« jc. ©ebuhten in ben ©ebieten mit anberer, als ber Jhfllf’f' M»b
r» ung.

©ifbergrofcheu Sähriiiig gelten bie ©orfchriften im §.41 Abf. XIX
unb XXI.

q) «uina^uKwiif« XXXIX. Auf beujeuigen 0t<itioMen, »o ber |)ojI*

ttt)r"u'bn oben half er auf ©runb feines iPoflfuhr * EontracteS für bie
' öeförberung oon Er trapoflcn unb Eourieten höhere als

bie oben angegebenen ©ergütungSfähe beanfpruchen
fanii, fiiib bis jum Abläufe bcS EontracteS bie in bem>
felben jlipulirten ©ergütungSfäbe bei ber Berechnung
unb Erhebung beS Ertrapojl' ic. ©elbeS jur An»enbung
ju bringen.

r) «tttfli'cs.iftuf. XL. 3n beiu fi>oß»©areau einer jeben jur ©ejlellung oon

Ertrapofl' ober Eonrier«©ferben beflimmten ©totion befinbet fi<h ein

Ertropofi ' larif, beffen ©orlegung ber IReifenbe »erlangen, unb auS

»elchein berfelbe ben, für |ebe ©tatioii ju jahlenben ©etrag bcS f)oft‘

gelbes unb aller fQebenfoflen genau erfehen fann.
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S. 57.

3a^(ims unt Quits
mag. I 5)je ©ejjü^tei! für &ie grtrapoft- unl> 6oiirier-9?cifeii muffen,

mit iMHgf(^(u@ be6 SrintgelOed, i»e(<t)e6 ec|) nad) jurücfgelegter $a^ct

Dem $ofhQon ge^a^It i;u merDen brand)t, in Der tNeqel fiationdtneife

»or Der SÄbfo^rt entrict)tet werOen.

II. 3eDein 9?eifcnDen uuifj übet Die ge^tt^lten Srtropofl* jc.

Selber unb 9lebenfo|ien uiiaufgcfotbert eine Quittung ertfjeilt met.

ben. Der JKeifenbe muß fid> ©rforbern über bie gefdie^ene 93e*

}nl)(ung ber Srtrapofi' k. Selber unb 9?ebenfofIen burd) Sorjeigung

Der Quittung legitimiren, nnb ^nt fo(d>e ba^er gut 3)ermeibung oon

^eitläuftigfeiten biä jn bem f)unfte bei fid) ju führen, biä mo^in

bie Äoflen beja^tt finb. Unterlaßt er folc^eö, fo fe^t er Rd) bet

Sefo^r and, baß in jweifetßaften $äQen feine ^eförberung bid jur

Sn^Iärung über bie ^5t)e bcS eingeja^Iten SBetrageS unterbrodl^n,

ober nod)maIige 3af)lw»‘J uon if>m oetlangt mirb.

III. Die @ntrid)tung ber @rtrapofl< ic. Selber für aße 0ta«

tionen einer gemifjien Sollte auf einmal bei ber ’21bfaf)rt am iUbgangb*

orte iß nur auf folcben 6outfen ßnttt)aft, auf we(d>en wegen ber

Soraudbeja^luug hierauf bered)uete Einrichtungen beßehen.

IV. SWacßt ber fXeifenbe oon einer fofcften Sergünßignng Se*
brauch, fo hut berfelbe für bie Seforgung ber jtaffen«, Su^> unb

9}echnnng6fnhrung, unb jwar für jeben ilran^hort, welcher bie ^ud<

ßeQung eined befonbern 9eg(eit}ette(6 erforbert, eine gleichseitig mit

bem Ertraboß'Selbe su erhebenbe fffechnungSgebühr ju jahlen. Die«

felbe beträgt für Ertrohoßen unb Eouriere

bis incl. 20 fWeÜen ... 10 @gt.

über 20 r ... 15 r

V. 3m fBorauSbejahfung werben baS Ertropoß« k.

Selb unb fämmtliche !Rebenfoßen, als Hßagengefb, 2Bagenmeißer>

Sebühr, Ehnuffee*, Domm«, Srücfen* unb gährgelb, oon ber iPoß*

9lnßalt am Abgangsorte für nffe 0tationen, foweit ber fReifenbe

folcheS wünfcht, woraus erhoben; baS ^SoßittonS-Itinfgelb jeboch nur

bann, wenn beßen fBorauSbejahlung won bem fReifenben gewünfcht

wirb. Das 0chmiergelb unb bie Erien(htungS«^oßen werben ba bc*

Sahlt, wo ber Sagen beS fReifenben wirflich gefchmiert wirb, bejie«
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^ung6rcdfe wo ber $>ofi^a(ter auf IDerlangeu beä 9{fifenben für @t«

Ieu(f)tun9 beS SBagenö forgt.

VI. ^iiibet bet 9{eifeiibe fl(6 oeranlaOt; unterwegs bie urf^rüiig«

(icb beabfitbtigte OVoute oor ber 9(nfunft in beut Orte, bis wo^in bie

$)orausbei(ablung |lattgefunbeii batf ju oerlaffen, ober auf einer

3wif(benfiation jurücfjubleiben, ohne bie Steife bis jum SeflintmungS*

orte fortjufeßen, ober bält fid) ber Steifenbe auf einer 3rc*ftben|lation

länger alS 72 0tunben auf, fo wirb baS ju oiel beja^lte @rtrabofl>

@e(b K. oi)ne ^bjiig, jebo^ mit SluSna^ine ber 9Ie^nungS<@ebü^r,

bem {Reifenben oon berjenigen ?>o)kn(ialt, wo berfelbe feine Steife

änbert ober einfleHt, bejiebuiigSweife )l(b länger als 72 ©tunben

auft)ält, gegen Stürfgabe ber ibm ertbeilten Onittung iinb gegen

@mpfangSbefd)einigung über ben betreffenben Setrag erjtattet.

S. 58.

I. fDie Sefpannung regulirt üd) nad) ber Sefcbaffenbeit ber

S^ege unb ber SOagen, fowie nad} bem Umfange unb ber ©cbwere
ber l^abung.

II. ginbet ber SBagenmeijter ober ber ?)oft^)alter bie oon bem

Steifenben be|tellte Qlnja^l ?>ferbe für eine normolmä§ige Seförbernng

nid>t auSreicbenb, fo ifi foltbeS junätbjt bem erpebircnben Seamten
unb oon biefcm bem Steifenben oor^ufletlen. ^ommt feine Sereini*

gung ^u ©taube, fo fteüt bem Sorfte^er ber f)onanftalt bie 6nt<

fcbeibung ju unb bei biefer behält eS — unbcfd)abet beS fowoI)l bem

Steifenben als au^ bem |)o|il)alter jujle^enben StecbteS ber Se*

fd)werbcfü^rung bei ber Cber»i|3oft'3>irection bejie^ungSweife bei ber

mit ben gunctionen ber Ober iPo(t*$irection beauftragten ^oftbe^örbe

— fein Sewenben.

III. Sei fed)ö nnb meljr Sfcrben müffen jwei ^oitillone gefteßt

werben. Sei fünf Sferben ^ängt eS oon bem Sffiunfcbc beS Steifen-

ben ab, ob ein ober jwei ?)oitiücne gePeflt werben foßen.

IV. 3)er Soß^alter barf fitf) mit bem Steifenben nid)t in @r-

örternngen nnb ©treitigfeiten einlaffen, fonbern ^at feine etwaigen

Sebenfen unb Erinnerungen bei bem erpebirenben Seamten aiiiu-

bringen.

Digitized by Google



61

SlbfttHgang.

•) 99<i eocan<ic9(Qs

ttn (SxtraDcfidi

unb 6onntT<n.

b) 9d ni^t votauif

btfIcOini

boflni nnb (Sou:

rienn.

c) »Rfi^tfolge.

0<fStbnning<|cit.

$. 59.

I. 0int> bie $ferbe bejie()mtg6n)eife S3agen )>oraudbe{leD[t wotben,

fo muffen fie bergeflalt bereit gehalten merben, ba§ jur befUmmten
3(it abgefahren merben fann.

II. %üx iveiterher fommenbe 9Ieifenbe muffen bie $ferbe f(hon

vor ber ^nfunft aufgefchirrt flehen, nnb auf 0tationen, auf metchen

bie 9>oflha(terei über 200 0(hritte vom ^oflhaufe entfernt liegt, in

bet 9fähe beö lehteren aufgefledt »erben.

III. ^ie Slbfertigung mu§, foferu ber Oteifenbe ftch nicht länger

aufhalten iviQ, bei folchen voraudbefleQten ^rtrapoflen innerhalb 10

9)?inuten, bei @ourieren innerhalb 5 SRinuten erfolgen. SBirb ein

0tationS>SBagen vermenbet, fo tritt biefen ^riflen noch fo viel 3^it

hinju, al6 jur orbnungdmähigen Siifpacfung nnb Sefefligung beö

^eifegebäcfd etforberlich ifl.

IV. 0inb ipferbe nnb üBagen nicht voraudbefleßt worben, fo

muffen @rtrapoflen, wenn ber fReifenbe einen fBagen mit fleh fühtt,

innerhalb einer $fiertelflunbe, nnb wenn ein 0tation6«3Bagen geftedt

werben mu^, innerhalb einer halben 0tunbe, Courier «fReifenbe ba>

gegen, wel^e einen SBagen mit fich führen, innerhalb 10 Minuten,

nnb wenn ein 0tationd<fffiagen geflellt wirb, innerhalb 20 SRinuten

weiterbeförbert werben.

V. 8luf 0tationen, bie auf IRebentouten liegen, auf welchen

feiten ©rtrapoflen nnb ßourietc vorfontmen, nnb wo ju bereu 8e«

fbrberung ^oflhfetbe nicht befonberö unterhalten werben fönnen,

müffen bie fReifenben fich einen Aufenthalt bid ju einer 0tiinbe

gefatten laffen, wenn bie |>fetbe nicht eher ju befchaffen jinb.

Al. I)ie Abfertigung bet Srtrahofien gefchieht in bet fReihe«

folge, in welcher bie $ferbe befießt worben ßnb.

All. goutiere gehen hinfichtlich ber Abfertigung ben grtra-

pofien vor.

$. 60.

I. IDie Sefbrberung muf innerhalb bet ^rifien, welche burch

bie obetfie ^ofibehbrbe für bie Seförberung ber grtrahoiien nnb

goutiere aßgemein vorgefchtieben finb, erfolgen.
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II. (Sine, jene 8eförberunfl6friflen ent^oKenbc Xnbetle mu§ jlcb in

bem Surcau einer jeben jur ©eliellung »on drtropofl- ober ©onrier*

^ferben befümmten 0tation befinben nnb bem 9teifenben auf $er>

langen gnr (Sinjt<bt oorgelegt werben.

III. .^at auf Serlangen beö 9ieifenben jwifcben biefem nnb

JisTgit »Vfv'aV bem ^ofi^alter (burct fOermiüelung ber $o|lan|}att) eine Einigung
nu«9- bol)in flattgefunben , ba|i ber iWcifenbe burd) eine geringere ^In^obl

von Sterben beförbert wirb, a(6 nach bem Umfange ber Labung, fo>

wie nad) ber SSefcbajfen^eit ber SBege nnb ber SGBagen eigentlid)

erforbcrlidj waren, fo fmin berfelbc auf baö ©inbalten ber normal*

mäiiigen ^eförbeninggjeit feinen ^nfbrud) madben.

b) «n^aiim imt«. jv, »etrögt ber jnrücfjulegenbe SBeg nid)( über 3 SIfeUen,

fo baif ber |)o|Ütlon obnc aneibrürf(id)e6 Verlangen beö 8?eifenben

unterwegö ni^t anf)a(ten. 8ei größerer (Sntfemung ifi ibm jwar

geflattet, jur @rl)oIung ber $ferbe einmal aiijubalten, ieboc^ barf

bieö nid)t über eine 3^iertel|lnnbe bouern. ‘Jluf biefen ?lufentbaU ifl

bei $ejlüe(lung ber Sefötberungöfriff gerücfilcbtigt worben, unb cö

mu§ ba^er einfd)ließlicb beöfclben bie vorgefd>riebene Seförberungö^eit

eingebalten werben. ^ät)renb beö ^n^altenö barf ber ^ofliQon bie

Ißferbe nid)t ohne Slufildü laffen.

$ 61 .

•' asontnt'”"*’
^PÜillvH «<«9 «»1 bet vorfd)riftöm«ßigen üRontur be*

mj onnt.
^oOborn verfemen fein.

II. Die .^ülföanfßänner haben jn ihrem ^Inöweiö ein von ber

oberfien H3o|lbet)örbe fcjlgefebteö ’Jlbieidien ju tragen.

i.)6i6ke«|)cf»tn«u«. iij jTOeifpännigem ^uhrwerf gebührt bem ^ojtillon ein

0iß auf bem SBngen. 3ft fein 5ßlah für ihn, fo mu§ ber 9?eifenbc

ein britteö IjJferb nehmen, öei ganj leichtem guhrwerf, alö Drofd»*

fen }C., unb wenn ber leichte üöagen etwa nur mit einem IReifenbeu

befe^t i|l, ber außer einem Sieife* ober 9fachtfocf unb fleineren Steife*

bebnrfniffen fein @epäcf mit fid) führt, fann jebod) bei furjen ©tationen

eine jweifpännige öeforbernng auch bann jfattjinben, wenn ber ^ofhflon

vom ©attel fahren muß.

IV. Sei brei* unb vierfpännigem ^uhrwerf tntiß ^rr ^ofHtton

vom ©attel fahren, wenn ihm ber SReifenbe feinen ?JIah auf bem

Söagen geflattet.
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V. ®ei einet Sefpainimg mit me^t alö vier Jpfetbeu mag fletd

'
. (oiiQ geftMnnt nnb vom ®atte{ ge^b^en lortbeii

,
iiifoferii nid^t bet

tReifenbe bog $o^ren vom S^cfe ver(«ngt.

c) tabaitas^in, VI. Der ?)ofliaoii borf bei bet öeförbcnmg nicht ettouben,

Üabaf ju tauchen, barf auch bie OVeifenben nm bie @tiaubui^ baju

nicht anfpiechen.

d) MH VII. Die ?>ü(!inone bürfcn, wen« fie vom Socfe fahren, fo viet

IfiiTe.
" 5uW*rfötn in einem ©eiltet mitnehme«, «16 fie jwifchen ben güfien

. verbergen fönnen. filauchfurtet ober anberc ©egenfiänbe, bie nicht

unter bie ©ejeichnnng: ^utterforn ober ^artfutter — au6 ^afer

ober 9?oggen befichenb — faden, finb von ber ÜRitnahme auö*

gefchtoffen.

VIII. ©ei ben Qrtrapofien, welche vom Sattel gefahren werben

unb bei welchen fich auf bem $ßagen ein Si^ für ben ^ofiidon nicht

befinbet, ifi bie ^tnohme von ^uttet jeglichet ilrt verboten.

2ßechfeln ber |)ferbc batf, wenn eine @rtrapofi einer

yofi begegnet, gar nicht, bei fich begegnenben ßrtrapofien ober nur

mit oubbrütflichet @inwidigmig ber beiberfeitigen JRcifenben ge-

fcheheu.

X. Der Durch bo6 fflechfeln entfiehenbe Stufenthalt inufi bei

ber 9nhrl wieber eingeholt werben.

XI. Do6 Irinfgelb erhält berjenige ©ofiidon, welcher ben Siei-

fenben auf bie 'Station bringt.

*>
ertta'!»«!« ic”

““b ©ouriere muffen fich einanbet jnr -l^dlfte,
tavo tn IC.

©attungen von ?)ofien ober ganj au6weichen. f)tivat-5uhr-

werf mufi ben ©rtrapofien nnb ©onrieren, gleichwie ben übrigen

^Jofien au6weirhen, fobalb ber ^ofiifion bo6 3fi<hf*i bein |)ofi-

horn giebt.

ffloR *Vfc« (»0?
IHeifcnbe hat üii befiiminen, ob, bei ber Slnfunft

6anfc.**" auf bet Station, beim ?>ofihaufe ober bei einem ©afihaufc ober bei

einem ©rivathoufe vorgefahren werben fod. Der ©ofiiUon mnfi

hierin ohne SOiberrebe folgen. Den ©ofiiQonen ifi verboten, von ben

©afiwirthen füt bo6 3ub^ingen von fileifenben ein Xrinfgelb anju-

nehmen. Sßirb nicht beim |>ofihanfe vorgefahten, fo mufi bet |)ofiidon,

wenn bet 9)eifenbe e6 verlangt, bie $ferbe itur Sßeiterreife befieden.
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h) Rttftiuug ti(t

!B<f4in>etbcn.

9iifang«>Xctinm.

XIV. ü)em 9)o{liQon aKein gebührt eß, bie ^fetbe ju führen,

^nn bec Sleifenbe ober beffen 8eute an bem ^ofUdon S^aUitibteiten

oerüben, fo ^at ber PofhQon bie Sefugni^, fogIei($ aubjnfipannen.

Ü)a6fe(be gilt, wenn ber 9?eifenbe bie 9^ferbe bur<^ 0i|(äge an<

treiben feilte.

§. 62.

L 0ofem ber @rtrabo|l* k. Oteifenbe 9nla§ jut Sef^werbe

bat, flebt ibnt bie Sobl ju, biefelbe in ben ßegleitjettel eingutragen,

ober n<b Sef(bn>erbebncbd ($. 52) jn bebienen.

J. 63.

I. ®egenwärtige6 Dleglement tritt am 1. 3annar 1868 in

Araft.

Berlin, ben 11. iDecember 1867.

I)er ^lan^itcr M -Worbbcutfc^en 93un^e0,

0taf toon Si4manf:@iböitbaifen.
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b<< 99rglcment0 ]U bcm ®efe$t über

ba« ^oßrecfen be< 9?orbbcutf(t(n

9unbed 9»m 2. 9iovember 1867.

9?eg(cmcntarifd>c ^S^arifjJöeftimniunöen, welche in bcm

gefammten Umfange be^ iJiorbbeutfeben ^oftbci^irfd

glcictnnä^ig Qlnrocnbung flnbcn.

S. I.

m) untd Salto u. f. lo

b) offtne JtatUa.

IDflü ^orto für Drueffaetjeu unter 8anl> (©treif* ober Äreuj-

banb'©enbungen), foioie für !Dru(f fag>eii
,

tneigie in einfacher i^frt

pfaminengefaltet ftnb, brtrn$)t o^ne Unterfebieb ber @ntfcrtmng für

je 2V2 ?otb ober einen 8ru(btl)eil bnoon: ’/a ©flr. bejiebunfl6nj£ife

1 Stx. 3n Setreff ber Serfenbung mit Sanrenproben fiebe §. II.

gür 2)rucfffl^en unter Sonb u. f. 10 ., roelcbe Sefiiinmiingeii

beS 8?eg[ement0 nicht entfprechen, iji baü ooße tarifmäl^ige ^orto für

unfranfirte Sriefe, jeboeb unter Anrechnung ber etma oenoenbeten

^imarfen, }u entrichten.

$ür unjureichenb frantirte I)ntcffachen unter Snnb u. f. m. mirb

ebenfaOd baü oode tarifmäßige ^orto für unfranfirte Sriefe, unter

Anrechnung ber »erwenbeten greimarfen, in Anfah gebracht.

^ür gebruefte SRittheilungen oder Art, welche mitteig offener

Äarten erpebirt werben, beträgt bad ?>orto pro ©tücf: Va ©gr.

bejiehungdweife 1 Stx.

S II.

Saactitiiirsbtn

(fBaaienmußd).
gür SJaarenproben (iSBaarenmuger), welche entweber für fleh

allein ober mit gebrneften ©achen oerfanbt werben, beträgt baü Sorte

ohne Unterfchieb ber Entfernung für je 2'/i 8oth ober einen Sruch*

theil baoon: Va ®9t. bejiehungüweife 1 Är.

9
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{Rtcominanbittc

Crattmgtn.

9cft>9(nir<ifuns(n.

!Ce|)«f4(n < 0moti>
fungtn.

$ür 30aacen))roben (9Baareiimu|lei;), )oe(d|>e t>en S9e(limmungeu

l)e6 9?e6(eineiitd nict)t entfprectieiir ift t>oKe tarifmäßige $orlo für

«nfranfirte ©riefe, jeDocf» unter 9(nre(^nung Der etwa »erwenDeteii

^reimarfen, ju entri^iten.

f$ür iiiijureictenD fcaufirte ©^aaretiproDeu (SBaarenmufier) wirb

ebeiifaQä ba6 uoQe tarifmäßige ©orto für unfratifirte ©riefe, unter

91nred)uung ber uerwenbeten Sreimarfeii, in Snfa^ gebra(f)t.

S. III.

Bür recommanbirte 0eubungeu wirb, außer bem betrefeiiben

^orto, eine fRecouimanbationd*®ebü^r ooii 2 0gr. ober 7 Stx., ohne

9Iüctfid)t auf bie @utfernuiig uub batt @ewi(bt, erf)obeu.

Bür bie ©ef4>afung bed iNüctfcbeind (9}etour'9Iecebiffe) ifl eine

weitere @ebüt)r »ou 2 ©gr. ober 7 Är, »om Sibfenber im Sorau6

}U entrirbten.

$. IV.

!T)ie @ebübr für mittelfi ^ofi'^nweifuiig beträgt:

bei einer Sa^Jung unter unb bi6 ju 25 (43V4 BI-)

einfdjließlitb : 2 0gr. ober 7 ihr.,

bei einer 25 Iblr- (43y4 BU üiö Ju 50
(87'/2 Bl.) einfd)ließli(b: 4 @gr. ober 14 Är.

ot)ne lluterfcbieb ber (Sntferuung.

3m ©tabtpofl ’ ©erfebr wirb, obue 9tücf|l(bt auf bie ^öbe bed

©etrageß, ber ©a$ oou 2 ©gr. ober 7 Är. erhoben.

«. V.

!l)er 9(ufgeber bot ju eutri<bten:

a) bie f)ofi>9Inweifungd>^ebäbr,

b) bie @ebübr für bad 3;elegramm,

c) boö @rbreß • ©otenlobu für ©eforguug ber JDepeftbe am
^lufgabe ' Orte oom 'pofi«8ureau bifl jur lelegrapb«»'

Station, wenn bie lelegrobbrn « ©tatiou fub nicht in

^ofigebäube mitbeßnbet;

außerbem fommt, infofem bie ^nweifung nicht poste restarte

obrefjlrt ifi.
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d) t>ad ^rpref •93tfteti(o^u füt Me SefleQung am SSeftim»

munflöortc jut ßt^ebuiig, Mefe ©cbü^t fanu von bem

iMbfenbec ober von bem Sbreffaten eingejogeii loerbeii

(fw^e S$. 18 unb 20 beö JReglemeiitö).

S VI.

9üt $orf(bu§<0enbungen ifl, au^er bem iiacbfle^eiib bejeic^ue«

len $orto bejie^ungdweife ber betreffenben tarifmäiHgen Sffecuranj*

@ebü^r, eine ^o|ioorf(6u9>@ebü^r ju entrichten, mel^e beträgt:

für jeben ««eö ShMerö: Vz »

SWinimum aber 1 @gt.
; für jeben ©ulben ober Sheit

emed ©ulbend 1 ^x., im SRinimum aber 3 ^r.

9ln $orto für $orf(hu§>0enbungen finb jii erheben:

a) für Sorfchu^briefe, ohne Unterfchieb bed ©emichtS:

biß 5 SWeilen l‘/i ©gr.,

Über 5 biß 15 fll^eilett. . 2
r 15 i' 25 r 3
r 25 r 50 r 4
¥ 50 9Äeilen 5

b) für 9^orf(hu§‘$a(tete baß betreffenbe $orto für baß $a(fet,

worin baß $orto für ben 2)eg(eitbrief bereitß einbegriffen ifi.

$. VII.

§ür bie etpteffe ©efietlung oon ^ofifenbuiigen finb ju ent-

richten :

I. 8ei gewöhnlichen unb bei recommanbirten Srie-

, feil, fowie bei Sorfchufbriefen

:

a) wenn bie Sefiedung im Ortß*8efieflbejirfe ber ^ofi-

3lnjialt erfolgt, für jebe ©enbung 2‘/j ©gr. bejiehmigß-

weife 9 Är.,

b) wenn bie S3ef}eUung im ^tib - ^efleUbejirte ber ^ofi-

Slnfialt erfolgt, für jebe ©enbung pro Steile 6 ©gr.

ober 21 ^x., für jebe h«(M SReile 3 ©gr. bejiehungß-

weife 11 Är. unb füt jebe »iertel SWeile l'/z ©gr.

beiiehungßweife 6 j?r., im ©anjeii jeboch nicht unter

3 ©gr. bejiehungßweife 11 Är. füt jebe SefieBung.
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bei
II. 8ci ©riefen mit beclarireem SBcrtbe

©flcfeten unb bei ©ofi-anweifunoen:
'

Die eri>re§-@ebül)r »itb in otten gnOen, in welchen
bte ©enbungen felbfi bnreb ©rpreffen befleOt werben
mit bem bobpelten ©etroge ber unter I. a beiiebung«.
wifc I. b be,zeichneten ©öhe erhoben. Dabfelbe finbet
|tatt, wenn bie ©elbbeträge ber ©ofl<$(nweifungen in«
gleich mit überbrocht werben. 3n beiijenigen gaaeii
hingegen, in welchen nur bie ©cheine beiiehuiig6weife
Ne ©egleitbriefe ober bie ©o|l<Snweifniigen ohne bie
©elbbetrnge jur erpteffen ©ejleauiig gelongen, fommt
ber einfmhe Betrog ber unter I. a bcjiehungbweife I b
bejeichneten (Srpre9‘@ebüht jur anwenbung.

f...
^htrogiing mehrerer ©egenflönbe on ben«

glbeii «breffoten burch erpreffen i(l nur für einen ©egenfionb bo8
©efiellgelb ju entrichten, bei ©erfepiebenortigfeit ber @egen|lönbe für
benienigen, welcher bem höchflen ©o^e unterliegt; iß boS Botenlohn
oormigbeiohlt, fo tritt eine ©rflottung iiicpt ein.

S. VIII.

5ur bie Behönbigung ooir Außergerichtlichen Berfügungen ober
©chrciben mit Behönbigungöfcheineii (3nßnuotion6«Documenten) wirb
ftir jebe einzelne 3ußeßung, außer bem etwoigen BePeßgelbc, eine
3nfiiiiiationd«@ebiihv oon 3 ©gr. beziehungbweife 11 Är, erhoben.

§. IX.

5nr nochjnfcnbenbe ©orfete mit ober ohne SBerthg-Declarotion,
für nochiufenbenbe Briefe mit beclorirtem ffierthe unb für nochzu«
fenbenbe Briefe mit ©oßoorfchuß wirb bo8 ©orto unb bejiehungö*
weife auch bir ?lfTecnraiij«@ebühr oon Be)linimung6ort ju Bejliin«

mungöort jiigefd)lagcn. ^ür anbere ©egenjlönbe ffnbet ein neuer
?liifah nicht fiatt.

9{ecommanbationb • (flebühr (J. III), ®ebühr für ©oß « 5(nwei*
jungen (§. IV) unb yoßoorfchuß • ©ebfipr (§. VI) werben bei ber
SWachfenbung nicht noch einmal angefept.
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S.X.

SRadfnib«ii8. gfit }urü(f)ufent>rnbe ^acfete mit ober o^ne ffiert^6»Dcclaratioii,

für suT^cfgufenbenbe Sriefe mit beclarirtem Sert^e nnb für jutörfju>

fcnbrabe Sriefe mit 9>ofii»otf(6u§ ift baS iPorto bejie^ungdtoeife auc6

bie 9(ffecurant*@ebü^c für bie ^in« unb für bie Stücfrenbung ju

entrichten. 9üc anbere @egenftänbe finbet ein neuer Siifah ni^t

fiatt

09ecommanbation6>®ebühr ($. III), @ebüht für $of}<9nmeifun>

gen (J. IV) unb |)o(loorf<bu§«@ebühr ($. VI) »erben bei ber SRücf*

fenbung ni^t noch einmal angefe^t.

S. XI.

foi»c.(ionto.«eM^t 0äflen, in »eichen baS ^orto «ebitirt »irb, ifl bafür eine

€onto>®ebühr jii erheben. !t)iefe[be beträgt:

a) bei einer monatlichen 0umme bi6 ju 50 iihnlern ein*

fchiießiich:

1 0gr. für jebeii 2;ha[er ober 3:h(>i ^üied ^aierö, im
SHinimum aber monatlich 5 0gr.;

bei einer monatlichen 0umme bid j(U 50 ^1. einfchlie^Iich

:

2 Är. für jeben ©ulbeii ober 2:h««l «ineö ©ulbenS, im

Sf^inimum aber monatlich 18 ^r.;

b) bei einer monatlichen 0umme über 50 S^hli^-:

für bie erfien 50 ^hi^- l’ic @ebühr nach obiger f^eft*

febung für Ihalerbeträge siib a bemeffen, unb für ben

über 50 3:hl’^- htHOUS crebitirten Setrag: ‘/2 ©gr. für

jeben Xhalet ober l£h<^<l cüied Sthalerd;

bei einer monatlichen ©umme über 50 f^l.:

für bie erflcn 50 gl. bie ©ebühr nach obiger geji*

febung für ©ulbenbeträge sub a bemeffen, unb für ben

über 50 gl. hinouS crebitirten Setrag: 1 Är. für jeben

©ulben ober ^heit eined ©ulbend.
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**x •.r;-^;:^^

für ©efctßcbuiiö unb 0taatöbemttIhmö.

Mo. 4. 9letifh:e(i^ ben 22. Januar. 1§6§.
3 n a 1 t.

II. 91btb<ilun(t. (1.) ®»faiitilmo6iing
,

t'<tr ba4 iHfffort» ®frbältnt§ fctr *4}ojl»

anflalttn ^onceC. (2.) ®efanntma(^ung, brtr. >(

©Jäbrung im nutflciiburgifd^tn ® cjl bewirf t. (3.) ©tfanntmac^ung,

bftr. bit Obtrförftf rci «atrtli^ jc. (4.) ^ffannlmadjung, bMr. bm
©fbroueb ttx ‘iSoflanrefifungfn «tiunfl ber ®(börb<n. (5.) ®e«
fanntmaebung, b«tr. bie vottoj!fli(btigfn Dienjibrifff. (6.) ®f<
fanntmaebung, betr. bir J^ormaiion brä 'StamiiKfi bed ^'o'i^'vcbr»

® a I a i U B n 0. (7.) ®«fanntmacbiiiig, bt Jr.bit 2lu0lcgiing ber 9U ä b I c r I i fl c n.

11 . 3lbtbcüun(|»

(1.) SDJit Sejug ouf bie 9trt. 48 bi6 52 ber SJerfafliinfl beö 9?orbbeutfd[)eii 8u»bc6

»om 26. 3»li 1867 roirb biftl'wrtl) Jur öffem(i4)en Äenntni^ gebradbt» l*ie @ro§'

^erjogt^fümer 2Rerf(cnbiirg*0(t)n3eriH unb 9Werf(cnbiirg«0treli^ ju einem Ober»Pofl«

2)irection0 « 8ejirf Bereinigt tmb unb bemjnfoJge bie iPo|ianjlalten beS ©ro^^erjog«

t^umd 9Re(f[enburg>0tre(i^ birect ju ber in 0d)n>erin errid()teten £)ber<$ofi*!I)irecticn

refTortiren.

5leuflrelift ben 7. Sanuar 1868.

@ro§^crjoflU(^ ÜJiecflcnburaifc^c öanbe^ ? ^leflicrung.
b. &arborff.
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toerben. 3u i>iefen |)ojl • SImoeifungen fommen bie Gctoo^nlicl^eit brau*
nen Formulare in ^nroenbuug.

3)ie gotmufare gu ben ?ßofl*5lnnjei|'ungen werben »on ben

anflolien unentgelt(id) verabfolgt.

6. 0ei 0enbnngen mit $oflvorfd)U^ muß ber ißorr(bu§betrag auf ber ^breffe

ber 0enbungen fletd in !£ba(ern, ®rofcben tinb Pfennigen an>

gegeben fein, .l^at ber Slbfenber bie ’^ngabe in ^^alern unb 0^i[fingen

bewirft, bann liegt ed bem annebmenben $ojlbeamten ob, ben Setrag in

bie @rofd)en'äi$dbrung ju rebuciren.

7. Sei ©rbebuug ber |)o|lgefälIe unb ©ebübren, fowie bei ©njablung bet

?>oji*SInweifung6 • unb Sorfcbn§ • Seträge vom $>ublifum erfolgt bie 9le-

buction ber Seträge aud ber ®rofd)en« in bie ^nbed'SQäbrung natb bet

sub A beiliegenben 9iebnctiond>i;abe(Ie. Dabei gilt ald ®runbfab, ba§

bie fidb ergebenben Srud)tbeile eined 0(biKingd von weniger al6 ‘/4 gl.

für einen Siertel 0cbilling gerechnet werben, fo lange 3»ölftel-0cbillinge

im Serfebr nicht vortommen.

8. Sei ber 3<>^lung von Soii*5lnweifung8* unb Sorf(hug*Seträgen an baS

Sublifum erfolgt bie IRebuction au6 ber 9fe^nungd>S3ät)rung in bie

^anbeS • Währung nach bet DabeQe A. Dabei gilt ald @runbfab, bag

bie ftcb ergebenben Sruchtheile eineg 0chiQingg von weniger alg V« ®(hil'

ling unberucfgchtigt bleiben, fo lange 3n’ölftel<0(hillinge im Serfehre

nicht vorfommen.

0(hwerin ben 1. 3anuar 1868.

D)cr Dbcr?^ofts2)ircctor
.^etnrtih bon $ri$bner.

(3.) ^e. Äönigliche c&oheit ber ©roghergog haben auf ben fMntrag beg ©roghergog*

liehen Äammet« unb Sorg'ßotlegii ang fachlichen ©rünben von Dgern b. 3- ab bie

gu bet Oberfötgerei 0trelih bigher gehörig gewefenen augerhalb beg 2ßilbj>arfeg be-

legenen Sarrelen ber ^orgbeläufe 0erral)n, c^ergwolbe unb Dianenhof uebg ben bei

fRöblin gelegenen 0anbbergen ber Dberförgerei 0trelih abgunehmen unb von bem

gebachten Termine ab bie Serwaltung biefer gorgreviertheile bem Oberfötget von

Aamph hicf^ii’g Serwaltung beg SOilbparfeg gu übertragen geruhet.

^Reugrelih ben 9. 3anuar 1868.

©ro^^erjogUe^ 5Werflcnburgifc^c l^anbeö ^ Oflegierunö.

V. Sarborg.
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(4.) 9^ad)t)eiii an 0UQe t>er baaren @iiiiab(ungen , welche auf mit einem Siegel

»erfd)lojfene öriefe ober ’ilbreffen geleillet mürben, bie |>o|lanmeifungen getreten finb,

i|l e6 not^menbig, ba^ bie ^o|knroeifungen
,
metd)e »on öe^örben ober Äaffen au6<

geben, benen bie $ortofreibeit für @e(bfenbungen guHebt, mit einem ’jibbmcf bed

!Tienfiflege(6 oerfeben ober mit einem ba6 ü)ienfl|iege( oertretenben farbigen Stempel
bcbrucft merben, bamit bie abfenbenbe öebbrbc ober Äaffe ben ^onanftaltcn erfennbar

mirb unb bie ^oflanmeifnngen nicht von unbefugten ^erfoiien mit einem bie iPorto»

freibeit oeranlaflenben SÄubrum oerf^eben merben.

ifluf ben l^ntrag ber Dber*^on*!Dirertion in Scbioerin mirb ba6 SSorflebenbe

ben (Sioit* unb 9Ri(itair>iBebörben nnb «Waffen im bieflgen ^ergogtbume unb im

f^ürflentbum IRabeburg, beiien bie $ortofreibeit für ®elbfenbungen guftebt, jur fRach*

acbtung mit bem S^emerfcn eröffnet, ba^ ba6 bie $ortofreibeit begrünbenbe 9?ubrum
unb baS 3)ienjl(]ege[ oberber 3)ien(t|iempel in ben für bieSIbreffe be|limmten
fKaum tbuulicbt^ unten (iiif6 unter bie ^breffe auf bie ^oflanmeifung gu feben finb.

SReullrelig ben 11. 3«uuar 1868.

@ro§^crjogIi(^ 3)'?c(flentmröif(^c Sant)c^?9iegicrung.

ti. ^aiborff.

(5.) 0^acb § 1 *}lbfab 3 bed ©efe^ed über ba6 |)ofltarmcfen im ©ebiete be6

Äorbbeutfchen Öunbeö oom 4. Wooember 1867 (Sunbeögefehblatt SRr. 8 Seite 75)

merben portopflichtige ®ien)lb riefe mit bem burd) bicfeö ©efe^ für unfran*

firte Sriefe eingeführten 3Mftf)lagporto oon 1 fgr. alöbann nicht belegt, menn bie

©igenfchaft berfelbcn al6 2!ien|lfache burd) ein oon ber ober|)en ?>o()behörbe feflgu*

(leUenbeS 3fithc» <'**'f ©oimert oor ber ?)o|laufgabe erfennbar gemacht morben ifl.

3n ©einäphcit ber oon bem S)unbe6fang(erainte beß 9?orbbeutfchen ®unbe6 h*«*

her geniachtcii SWilthcilung )mb nach ber »on bem ©eneral-iPonamte in 8ii6führung

biefer gefehlichen !i<e)liinmung getroffenen ’JInorbnung bieienigen portopflichtigen un«

franfirlcn ‘Briefe mit bem 3*ifd)^fl9borto oon 1 fgr. nicht gu belegen, melche inner«

halb beö gefammten fRorbbeutfchen ^ojlgebietö

oon öffentlichen S8ehörben, oon eingelnen, eine öffentliche Sehörbe oertreten«

ben S?eamten, fomie oon @ei|)lid)en

in Slimübnng bienfllicher f^nnctionen

abgcfanbt merben, fofern bie SBriefe

a) auf ber iibreffe mit bem 2)ermert »portopflichtige iDienflfache *

oerfehen,

b) mit einem öffentlichen Siegel ober Stempel oerfchloffen finb.
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j

! Son t>em @rfor^etuiffe be6 *2{mt4fiege(oecf(6Iuffe0 wirb in bem 9aQe abgefe^en,

' wenn bet 9bfenber jwar ju bcr Kategorie beririiigen SBeaniteii gehört, wel^e eine

öjfentU(be Sebörbe rebräfeiitiren , {leb jebed) iiicbt im Sefib eines amtlicben 0iegetS

ober 0(enq)e(S beflnbet iinb rbie Ermangelung eines ^ien|lfiegetSi) in foicben fällen

auf ber äbreffe unter bem ®ermerf (jn a) mit Unterfebrift feines SRomenS unb

91ttitS(baractetS bef(beinigt.

1 3m Snterejfe beS 2)ienfibctriebeS ifl eS erforberlicb, bajj bet SSermerf rborto-

pflicbtige iDienflfatbe gleicbmäbtS m bie Singen fade nnb eS wirb beSbalb als

wünfebenSwertb bejeiebuet, bai| betfelbe oben lintS in berede auf berSlbreb>
feite beS börtob^iebtigen ^T^ienftbriefeS non bem Qlbfenber niebergefibrieben werbe.

3ur Seacbtnng für bie SSebörbpn unb S3eamten wirb baS Sorftebenbe bierniit

3U ibret jfenntnip gebracht.

Weuflrelib 14. 3annar 1868.
I

@ro§f>erjoöIi(^ 3J?c(f(cnburgif(^c Sanbeö?9lcöierung.

n. j^arborff.

(6-) 3” @emä§beit bet 8unbeS«ÄriegSgcfebgebung ifi ber Stamm beS biefigen

Sanbwebr • SBataiöonS (2. Sataiflon bcS 1. SWerftenbnrgifcben Öanbwebt - IRegimenteS

9}t. 89) nunmebt fotmirt nnb bet SRajor 6ar( lQ}i(beIm S(ngu|l non $enb bi^feibfl

jum @ommanbeut beS SataidonS ernannt, mub ifl bet bisherige ^elbwebel beS

3nfanterie « öotaidonS 3ungc für ben S3ejirf bcr 1. ßombagnic in 9?eu(irelib, bet

^elbwebel Krüger für ben IBejirf bet 2. Compagnie in SReubranbenburg
,

bet SSice^

gelbwebel ®rene für ben S3ejirf ber 3. ßompagnie in Sebönbetg jum SBejirfS-^elb*

webel proniforiftb bePedt.

9}euPrelib ben 14. Ganuar 1868.

©ro^^erjoglid) ^Jierflcnburgifi^e Sanbe0?0leflicninfl.

u. irarborff.
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(7.) ^tle Obriflfciteu im l)ie)lgen .§erjofl(l)ume imb im gürneiU^ume Oia^eburß,

n)e(ct)e nacl) $. 3 t»ec 21erort>nung oom 29. 9}ot>ember 1866, betreffeiiD bie

niitg bcd ©efe^ed vom 28. bedfetben 2ßoiiat6 über bie Sa()l eineg ^bgeorbtieten

j|um 9tei(l)6tage, in ben einzelnen Sai)(bejirfen bie Snblgefct^äfte )ii beforgen ^nben,

werben ^ierbiircb nngewiefen, bie von if)nen nnjufertigenben 9Bä()(er(i|len fc^on im
^aufe biefeg SRonatg nnb fbötefleng om 1. Sebrnat b. 3. ongi;ulegen.

Äeujlteli^ ben 16. Snnuar 1868.

©ro^^cri^ogUd) 3We(fIcnburftifc^c ÜJanbcö ? O^cgicrunfl.

b. fiarborff.
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Ilnlage A.

« XabeUc
für Seträge aud bet ^boler • ^äbruiig mit ber (Stut^eÜung be6 2:^a(er6 in 30 0übect

drofdben ä 12 9>fennige in bie ^aler • SQBäfiriing mit bet @int^ei(ung be6 2:^a(et6 in

49 0d^iQittfte a 12 Pfennige.

@iI6rrgrof(^en €rt)iQiitg( 0ilbagrof(i)ni
-

odjiQnigc ©Ubmjtofdjfn 0(biOingc

Sftir. «flt. Vf. Sblr. e«iU. Vf. Iblr. €flt Vf. X6(t. e«ill. Vf. Sbir. €gc. Vf. tblt 04in. Vf.

1 l*/5 2 4 3 8^'&

1

4 7

1

1

7 4
2 3‘/5 2 5 3 10Vs 4 8 7 5»/s

3 4Vs 2 6 4 4 9 7 7Vs
4 6*/5 2 7 4 P/5 4 10 7 8Vs
5 8 2 8 4 3 Vs 4 11 7 lOVs
6 9’/5 2 9 4 4Vs 5 8 .

7 11V5 2 10 4 6Vi 5 1 8 IV»
^

\ 8 1 *h 2 11 4 8 5 2 8 3V»
9 1 2*/i 3 , 4 9Vs 5 3 4Vi
10 1 4 3 1 4 11 Vf. 5 4 8

'

6V»
11 1 5»/o 3 2 n */'s 5 3 8 8

1 1 7‘A 3 3 ö 2Vi 6 8 9V»
1 1 1 8V» 3 4 5 4 5 7 8 11V»
M %

2 1 10*/i 3 5 5 Ö’/i 5 8 9 V»
1 3 2 3 6 . 5 7 Vs 5 9 9 2V»
1 4 2 l'Vi 3 7 • r> 8Vs 5 10 9 4

1 2 3Vi 3 8 5 10Vs 5 11 9 5»/»

1 6 2 4*/5 3 9 0 6 9 7V»
1 7 2 6»/5 3 10 6 l*/s 6 1 9 8* s

1 8 2 8 3 11 6 3'/s 6 2 9 lOV»

1 9 2 9^'& 4 . 6 4Vs 0 3 . 10 ,

1 10 2 llVi 4 1 • ti 6Vs 6 4 10 IV»

1 11 3 v& 4 2 8 ti ,s 10 3V»
2 . 3 2*/s 4 3 6 9-‘/5 6 6 10

1

4V»
2 1 3 4 4 4

1
6 11 's 1) 7 10 6V»

2 2 3 5Vs 4 5 1 7 Vs 6
1

8 10

!

8

2 3 3 7Vs 4 6 7 2Vs 6
1

9 10 9V»

Xbalci )u 30 6il6ttgrpf(^«n k 12 $f. in X^alti ju 48 £(t)iUmge i(.
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@iIb»rgrof(^tn ®4iQiitgc Silbrrgrofc^tn @(bining( Silbrrgrofcbtn ®(billing(

X6(c. Cflr. 15f. Xhic Sdiin. «f. IxblT. 6<;r. Iblt. (£<l)ia. 'J)f. Iblr «gr. Df. XMi.eAia. Df.

10 10 10 3 16 4Vs 13 8 21 l0»/s
6 11 11 */6 10 4 16 6Vs 13 9 22
7

[
. 11 2*/5 10 5 16 8 13 10 22 IVs

7 i 11 4 10 6 16 9»/6 13 11 22 3 Vs
7 2 11 5»/5 10 7 16 11 Vs 14 22 4Vs
7 3 I . 11 Vk 10 8 17 Vs 14 1 22 6Vs
7 4 , 11 8*/6 10 9 17 2»/s 14 2 22 8
7 5 11 10*/5 10 10 17 4 14 3 22 9Vs
7 6 12 • 10 11 17 5»/s 14 4 22 11 Vs
7 7 12 l*/5 11 17 7 Vs 14 5 23 Vs
7 8 12 3>/5 11 1 17 8Vs 14 6 23 2*/s

7 9 12 4*/s 11 2 17 10Vs 14 7 23 4
7 10 12 6*/s 11 3 18 14 8 ^3 5»/s

7 11 12 8 11 4 18 IVs 14 9 23 7’; 5

8 . 12 9*/& 11 5 18 3Vs 14 10 23 8Vs
8 1 12 11 Vs 11 6 18 4Vs 14 11 23 10* s

8 2 13 Vs 11 7 18 6*6 15 24
8 3 13 2*/s 11 8 18 8 15 1 24 IVs
8 4 13 4 11 9 . 18 9»/s 15 2 24 3Vs
8 5 13 5»/s 11 10 18 11 Vs 15 3 24 4Vs
8 6 13 7V6 ,

li 11 11 19 Vs 15 4 24 6*/s

8 7 . 13 8Vs 12 • 19 2Vs 15 5 24 8
8 8 , 13 10-7s 12 1 19 4 15 6 24 9Vs
8 9 14 12 2 19 5*/s 15 7 24 11 Vs
8 10 14 l»/5 12 3 19 7 Vs 15 8 25 Vs
8 11 14 3‘/s . 12 4 19 8Vs 15 9 25 2*/5

9 14 4Vs 12 5 19 10* s 15 10 25 4

9 1 . 14 6Vs 12 6 20 15 11 25 5Vs
9 2 . 14 8 12 7 20 l’Vs 16 25 7'/s

9 3 14 9>/s 12 8 20 3 Vs 16 1 25 8*/s
9 4 • 14 11 Vs 12 9 20 4Vs 16 2 25 10Vs
8 5 15 Vs . 12 10 20 b*/s 16 3 26
9 6 1 15 2*s 12 n 20 8 16 4 26 l»/s

9 7 1

•
1

15 4 13 • 20 9Vs , 16 5 26 3'/s

2 1

8 15 5Vs 13 ,
1 20 11 Vs 16 6 26 4Vs

. 9 ! 9 15 7V& . 13 2 21 Vs 16 7 26 6Vs
9 10 , j

15 8Vs 1 13 i 3 21 2*/s 16 8 26 8
9 11 1 15 lOVs 13

!
4 21 4 . 1 16 9 26 9'7s

10
,

j

16 . 1 13 ; 5 21 •5Vs
1

16 10 26 11 Vs
10 1 1 16 l*/s . 13 6 21 7Vs 16 11 27 Vs
10 2 . 1

16 ! 3Vs •
1
13 i

7 - 21 8Vs . 1
17 27 2*/s

K
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'3iIb(Tqrof(«(n @(«iQnif)c Sil6rrqrof4«n

X61 t. *»t. W Zhlc. €4i(1. »#. Ihlt. gilt. |>f.

17 1 27 4
1

20
,

6
17 2 * 27 5»/s 20 ' 7
17 3 27 7 Vs 20 8
17 4 . 27 8Vs 20 : 9
17 ö . 27 10Vs 20 10
17 6 . 28 20

i

11
17 7 . 28 IVs 1 21 .

17 8 . 28 3Vs : 2t
:

1

17 9 • 28 4*5 21
i 2

17 10 28 6Vs 21 3
17 11 , 28 8 21 1 4
18 , , 28 9»/s 2t 5
18 1 28 11* 5 21 I (>

18 2 . 29 */s 21 ! 7
18 3 29 2Vs 21 8
18 4 , 29 4 21 9
18 5 29 5Vs 21 10
18 6 , 29 7 Vs 21 11
18 7 29 8*/s 22

1

.

18 8 29 lOV» 22 1

18 9 30
. 22 2

18 lü 30 l’Vs . 22
1

3
18 11 . 30 3‘/s 22 4
19 • , 30 4*/s 22 : 5
19 1 30 «Vs 22 6
19 2 30 8 . 22 7
19 3 , 30 9Vs 22 8
19 4 30

j

11* s
'

22 9 j

19 5 3t 1 Vs 22 i 10
'

19 6 31 2Vs 22 1

1

19 7 31 4 23
19 8 31 5Vs 1 23 1

19
!

9 31
1

7*5 1 23 2
19

1

10 31
1

8'/s 23 3
19 '

11 31 10*5 23 4
20

1
• 32 23 ' 5

. 20
;

1 , 32 IVs 23 6 i

. 20 ! 2 , 32 3‘/s 1 23
1

7 i

. 20 3 32
;

4*/s 1 23 1 8 .

. 20 4 32
I 6Vs 1 23 i 9 '

• 20 5 • 32
i 8

. 1
23 10

,

L

Sd^iUinqc

Ihlr. 6(ftiU.

«ilbtrnroft^m ®(^iQinqt

Iblr. 6flr. *flf, mr.6(bia. gf.

32 9Vs 23
1

H 38
32

1

H'/s 24 38
33 I Vs 24 ' 1 38
33 2*/6 24 2 38
33 4 24 3 33
33 D’/s 24 4

)

38 i

33 7*/s 24 5 i 39
33 8*/s 24 6 39

,

3J 10*5 24 7 39 ,

31 24 8 ’ 39
34 IVs 24 9 39

'

34 3', 5 24 10 39
34 4*/i 24 ' 11 39
34 6*/s 25 40 :

34 8 25 1 40
34 9Vs 25 2 40
34 It'/i 25 3 40

1

35 Vs 25 4 40
1

35 2Vs 25 5 40
! 35 4 25 6 40

!

35 5Vs 25 7 40
35 7‘/s 25 8 41

j

35 8*/s 25 9 4t
'

35 10* r. 25 10 41

1

36 25 11 41 1

1 36 IVs 26 41
1

36
: 3*/s 26 1 41

!

36 . 4*/s 26 2 41
3b 6Vs . 26 3

1

42
8 26 4 42

36 ’

9Vo 1 26 1 5 42
36 1 1 '/s

.
1

26 6 42
' 37

1
Vs .

1 26
1

1 42
1
37

1 2Vs
.

1

26 8
1

. 42
4

1 26 9 .

!

.
1

42
1 37

1 5Vs 26 10
j

. 1 42
'

37 7'/s
I

26 H
1

43
37 8*/i

•
f

27
:

43
37 10Vs . ! 27

1

1 I 43
' 38

.
I 27

‘

2 43
38

,
l*’s • 1 27

, 3 ! • f 43
,

3‘/6

4*/5

«Vs
«
«Vs
nVs
Vs

2Vs
4

5Vs
7‘/s

ÖVs
lOVs

l‘Vs

3 Vs

4Vs
«Vs
Ö
9'/s

H'/s

Vs

2Vs
4

5»i
7 Vs

8Vs
lOVs

IVs
3' 6

4Vi
«Vs
8
9-Vs

! I ‘/s

‘/'s

2Vs
4

5Vs
7Vs
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für ©efe^c^ümtg unb (Staatübemaltung.

Mo« 5« 9ln^U$ ben 24. 3onnar. 1§69«

3 II ( « 1

1

.

I. Vfitfieifllllg. M 8. aSrmbnung, bHr. bic 8rti{AgigrtU.

II. nbt^ellmig. 9rtanntma(bnng, bttr. bie (ScbuTMlißcn ju brit SRilit&ißammToIltn.

I.

(Jlf 3
.) /rt^lind) H)t(l)ditt,

ron ©ottcö ©naben ©rofb^rjog non ^Werflcnburg, ^rfl jw

SBenben, ©cbtoerin unb älabeburg, and) ©raf ju ©(bwciin,

bcr fianbc Oloftotf unb @targarb ^crr k. k.

nö^eter $eßflettung ber iin $. 10 be6 SSunbc^efetied oom 1. 9{oveinbev

1867 über bie greijügiflfeit im ®ebiele beS 3?otbbeutf(ben Sunbed bet ©efebgebitng
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A.%

jttt

I

9ÄUttdts@tammtoIIe M ®orfe0 ®ami^ im ^omanial^

5lmtc Selb^etfl, ©roSb^rjogtbum SÄetflenburgsStreli^,

I

ent^aUenb:

l)ie in Sarwiö im ^a(enl>er?3^a^re 1847 gcfeorenm ^crfonen

mdnnti(^en mit gteic^jeitigcr 93ejei(^nunfl ^erienigen

berfetben, wetd^e bi4 dato et)cnl>afelbft geftmt)en jin^.

: ,5tt)gcf(^toffen

^dt>t)erg ben 7. ^etoar 1868,

k t

; I

I
t
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9{amen unD

0tont> t>e6

9}ater^.

1

IRainen

Itt

SVuttec.

Ob ber

9H(tt&c«

bPicbtlge

lebt ober

geworben

ij».‘

Caroline,

fleb. .^afe
(ebt

uiibegebene

0op^ie Sticktet
lebt

5tieb«rifCf

geb. jhüger
^iefelbfl

gtPorben

@ t e t b c *

SVummcr,
unter

«Äi' *'”»•
]ung in bie .
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Sluct) bedarf cd für ade im öffeti((i4)en !T)irn)l fle^enbe IBeamte, me((^e ein

not^wenbiged ^omirU ^abeit, na(b !D?a§gabe beb $. 1 ber Sl^elbung ni^t.

Ut(unblid) unter Uiiferer ^öcbfieigenbänbigen Unterfc()rift nnb beigebrucftem

®ro|^erjog(i(brn OVegierungd > 3nf?ege[.

9?enflrelib beu 16. 3anuar 1868.

®. ^1. u. SK.

(L. S.) U, ftatbotff.

11. Slbtlietltittf).

ed ji(b veniot^ivenbigt
, fcbon ie^t bie oorbereitenben Einleitungen jur bied<

jährigen Kecrutirnng ju treffen, fo werben ^ierburcb:

1. bie ®ei filieren fowie bie mit $ii()rung von ®eburtbregiflern fonfl be«

AUftragten $erfonen aiigewiefen, auf ®runb ber non i^nen geführten amt*

lieben Kegifler, ®ebiirtd(ifien nach bem sub

A
angelegten 0cbema an^ufertigen nnb bib jum 8. Februar b. 3. an bie

betreffenben OrtSobrigfeiten abjuliefern.

2. 3n bie @eburt6lifien flnb aOe in ber betrefenben ®emeinbe refp. bem

betreffenben 0prengel in bem Äalcnberjabre 1847 geborenen d?et«

fonen, mönnlid)en ®efcblceblö — auch bie bereits Serporbenen — nach

bem Saturn ber ®eburt einjutragen.

£ie bis jum 2:age ber Einreief^ung ber ®eburtSlipen norgefommenen

0terbefälIe ber in benfelben benannten ißerfonen pnb in ber bafür be>

Pimmten 0balte ber i^ipe ju nermerfen, foioeit bieS auf @runb ber Greben*

bü^er rep), ber amtlicbeii 0terberegiper gefebeben (ann.

3. Die ®eburtSlipen pnb nur in je einem Eremblare, jeboeb für jebe Ort*

febaft ber ®emeinbe ober beS 0prengelS befonberS anjufertigen. Die
beiben lebten 0palten beS 0cbemaS pnb offen ju laffen.

Die JU ben ®eburtSliPen ju benubenben gebrueften Formulare werben

ben ®eipii(ben )c. aus ber KegiPratur ber ®ro§bcrjogli(ben SanbeSregie«

mng nach Angabe beS Sebarfs foPenfrei jugefanbt werben.
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4. fßegen bft t>on ^en Or(6(ie^ötben auf @runD bet ©eburtdliflen an<

jufleQenben @rmiUe(ungen, wegen bet von benfelben fnnftig anjufertigenben

95etjei(f)nijfe (0tommrotIen), beten ©ntidjtung, gnt>tung u. f. ro. bleiben

»eifere ©efannfiimcbungen jur ßfii »orbeboUen.

Die Otfdbebörben buben jebocb mit Seuubung bet ©ebnrtdlifien un«

gefäuuit }u ermitteln, ob {leb unter bet im gegenwärtigen 3abre mifitdt<

pfliebtig geworbenen Ulterdflajfe iPerfonen beflnben, weltbe fltb als jur

jfategorie ber feemännifeben Sevölfetung gehörig, jut @in|leflung in bie

3)unbed>Ariegdmarine eignen würben, unb buben ficb übet biefe $etfonen

$}eriei(bni|fe bei 3^ii^n anjulegen, bamit auf gegebene 93etanlafjttng bie

Sinreiebung folcber ^erjeiebniffe ohne H3erjug erfolgen funii.

Keuflrelib ben 18. 3anuar 1868.

@ro§^erjoftIid> 3JJccfIcnl)urgif(!^e fianbeö ? JÄegimmg.
b. fiarborfl.
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fto @tf(^(bttnfi nnb ©taatövcmattmifi.

Mo. 6. Kea^el{$ bei 9. gcbnior. 196§«
3 n ^ « I t.

1. VbtbeÜMng. M 4. OSnorbnung, btlr. bie Tt(f»t(i(^en (Btrbältnifft btr Subtn.
n. SlbtpeilHiifi. (1.) ®rfanntma(^nna, bttr. btn Sarif für ®ritfbo|i 9 f 3«n|länbe an

^brrffatra im OrtebtflfHbfjirft btt Aufgabe > ^ofianßalt. (2.) Stfannt«

m«<^una, bctr. bit ® cf)t((d(bii^r für Btüunstn. (3.) ®tf«nnt«

ma<buna, bctr. btn Xarif für bit Utbtrwtifung bon Bcitungtn von
tintr ®ofianßaIt an tint anbtrt.

in. Sitnflo )(• 9la(bri<i)ttn.

I. gllbtl^eilimg.

iM 4)

»on @otte^ ®nai)cn ©ro^^ei^og »oh Ü)Jc(f(mturg, ju

SBcnbcn, 0(^>n>erin uni> Ölafteburg, auch @raf ju ©chjoerin,

her Sanhc ^loflocf unt> <Starflarh .&crr k. k.

bun^ ba» Snnbedgefcb vom 1. tRooember v. 3. öbev bie 9retiü|i6feit im

f. 1 a. benimmt worben iß, baf feinem SunbeOonge^tigen nm b«g ®Iauben9>
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26 No. 6. 1868.

befenntnif|<0 iciOen bet Sufent^alt, bie ^^tebetlaffuug, bet (Bewetbebetrieb obet bet

@twetb ton @ninbeigent^um vetweigert »erben batf, netoibnen SBit na<b ^aub*

verttagdmäßiget (Sommimication mit @t. Itöniglicben ^o^eit bem ®ro§^etioge non

OTecf(enbutg<@(bn>etin unb natf) nerfoffungdmä^get SBerat^ung mit Unfern getreuen

0tänben jut 91udfä^rung biefet Sorfcbrift unb im Stnfdbluffe an biefelbe, fomie jut

Sefeitigung entfte^enber 3n>eifet unb ^edbtdunficlKc^^iten inSejug auf bie recht«

liehen Sethättniffe bet 3uben füt Unfere 8anbe bab SRachfoIgenbe:

S. 1.

2)ie Seftimmung beb Sunfthrinitegii, nach »eichet nur ein im (Shtiftenthume

gehörig Unter»iefener unb gingefegneter alb 8ehrburfche eingefchrieben »erben barf,

»irb hieburch aufgehoben; auch bilbet bab mofaifche ©laubenbbefenntnip fein .^inbemip

gut 3Jufnahme in bie Äramet« unb ^afengunfte.

§. 2.

2)ie 3uben finb unter benfelben ©ebingungeu »ie bie 6hr*P«n berechtigt unb

nerpflichtet, bab flabtifche @iu»ohnetrecht gu erlangen unb bab Sürgertecht gu

ge»innen.

$. 3.

IDie 3uben, bie im 93efib einer ^nbebherrtichen goncefflon gum ^mibelb«

betriebe ic. fInb, fönnen auf @runb berfelben ihr ©efchäft fortfehen; füt bie gt*

Weiterung bebfelben obet für bie Segrünbung eineb neuen ®efch^ftbbetriebeb hoben

fle ben allgemeinen bafüt gültigen Sorfchriften gu genügen.

S. 4.

IDie Sefchtänfungen, untet benen bie 3uben in @emäüheit fpecieQet begüglichet

^ibpenfationen fiäbtif^e @runbpcte befiben, »erben hiebur^ aufgehoben.

S. 5.

I)ie iübifchen 9Iachlapregu(irungen unb SSormunbfchaftbfachen , »eiche bibhet

bei ben @tabtgerichten anhängig »aren, gehen von jebt ab an bie flöbtifchen Saifen*

geeichte übet, fo bap in Segug auf fie lebiglich bie aQgemeineu SefUmmungen gelten.
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'

' §. 6 .

2)er ))o(itif(l>en Slttribute, tve((6e t>en iüt>if4>en ©emeioben jufianbeii,

wetten biefelben entfleibet, unb bemalten biefelben nur ben (anbedgefe^ict) gef(bäbten

fßirtungdfreid von 0(biil' unb refigiöfen }c. @emeinben. 0o wie ibt älttnenwefen

ou6 bemfeiben @runbe an bie aagemeinen Srmenbe^ötben übergebt, fo foQen öbetad

p btefer ^inüberfü^rung unb Umatbeitnng bet @emetnbef!atuten l^anbed^ettlicbe

SommifTatien befleÖt werben.

§. 7.

$a(ronatte(^te übet 4)ti|Ki(be ^itc^en unb 0cbu(en, $luf|l(bt unb Setwaüitng

fo(4iev'0(bulen unb geidli4)et 0tiftungen fönnen au^, wo biefelben mit @tunbbeiib

obet flübtifcf^en Senitetn vetbunbeii flnb, von 3nben nicht au6geübt wetben: beb*

gleichen bleiben biefe audgefchtoffen von Ausübung bet ^nbftanbfchaft, bet 3utib<

biction 'unb bet ^oligei, infoweit c6 fich um bie Untetfuchung unb SSefttafiing

von 9)etgeheu hunbelt. SBit bebaiteii Und vot, wo in folchen $äflen eine SSetttetung

erfoi^etlich witb, auf J^often bet S^ettretenen cbrifUiche 0teQvetttetet jn ernennen.

Utfunblich nutet Unfetet .^öchn^iseuhänbigen Unterfchrift unb beigebnicftem

@ro|hetjogli(hen Stegiecungd • 3n|legel.

00 gefchehen SReufiretih ben 28. 3anuar 1868.

^te^rid^ S^ill^elm/ ®. 0. a».

(L. S.) I. ftotbotir.

11.

(1.) ltntet Slufhebung bed bid^et gültigen 3;atifd wirb bet @ebühtenfab füt bie

bei ben ^oftanftaüen im (Stof^erjogthum 8D?ecf(enburg • 0tte(ib jut Sinliefetung

fommenben Stiefpoftgegenfiänbe, welche füt ^btefaten im DttdbefteUbejitfe bet 91uf«

gabe<$oftanfla(t beftimmt finb, ohne 9Iüct|lcht auf bie @attung unb bad @ewi<ht

auf Va ©ilbergtofchen feftgefeßt. @d macht babei feinen Untetfchieb, ob bie iBriefc

ftanfirt obet unfranfivt flnb, fowie ob bie SSefteQung butch ben Stiefttäget erfolgt

obet ob bie Stiefe von t^t $oft abgeholt wetben.

^nt recommanbirte Sriefpoftfenbungen wirb baneben bie tatifmäfige 9Iecom>

manbationdv tefp. 9lüc(fchein<@ebnht erhoben.
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$ofl'9(n)oeifungen unb ^a^rpoflfenbungen toerben im Sei^a((e bet im $. 30
bed 9}eg[ement6 ju bem ®efebe über bad $oftmefen getrogenen Seflimmung im
@tobt)>o{l' Seefeste burcb bie $ofianf}a(ten nicht beforgt, ba bei benfeiben befonbere

0tobt|)o|l<6inri(htungen nicht begehen.

©chwerin ben 29. 3anuar 1868.

25er Dtier? ^Poflbirector.

$. non ^rihbntr.

(2.) 3ln 9n6iieferungS>@ebühren für bie Sefiedung ber 3(tliingen ftnb von ben

$o(ianfta[ten im @ro§hrti;ogthum 9Kect(enbnrg>0trc{ih, excl. 00bnblrg folgenbe

0ähe bid auf SSeitered pro anno }u erheben, nämlich:

1. wenn bie mbchentlich 2 bid 3 erfcheinen ... 15 0gr.

2. »enn bie 3«tnngen öfter nl« 3 SWal in ber ffloche erfcheinen 20 r

0üt 3<itux6^nr welche weniger ald 2 3)?al in ber Sßoche erfcheinen, ifl ein

SäefleQgelb «on 3 0ilbei$fennigen pro 0töcf ju entrichten.

©chwerin ben 29. ^nuar 1868.

25cr Dbcr ? ^ojibirector.
non ^rihbner.

(3.) 58ci ber Uebetweifung ber bei einer ^oflaufialt befleQten 3eilungen an eine

anbere $ofianfla(t finb folgenbe Tarife ma§gebenb:

. i 3m ©ebiete beö Siorbbeutfchen 8unbe6.

1. SBenn ein llbonnent, welcher eine 3?ilung bei einer IRorbbeutfchen $ofianf)olt

bezieht, im 9aufe bed 9bonnementd bie Uebetweifung ber 3(itung auf eine anbere

SVorbbeutfche $of)anflalt verlangt, fo erfolgt biefelbe gegen eine lleberweifungd'

@ebühr non 5 0gr. bepehungöweife 18 ober, wenn bie $tonifIon für bie

Slbonnementöjeit weniger ald 5 ©gr. bejiehungdweife 18 Stt. beträgt, gegen eine

bem Setrage biefer ^rovifion gleitbfommenbe Ueberweifungd'@cbühr.

2. I)ie 3?achfenbung beö SunbeSgefehblatte« be« SRocbbentfchen Snnbe« erfolgt für

®ratiö*(Sm^fänger ohne ^nfah einer ©ebühr, für gahlnngdp^ichtige ^Kbonnenten

gegen Entrichtung einer Ueberweifungd>@ebühr non 5 ©gr. begiehungöweife 18^
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3. ^ie 9^a^fenbuno brr amUic^en ®efe^b(ätter (®efe^fainm(nngen u. f. to.) ffnbet .

bei ®ratid'@mpfängern ober bei jivangdpflicbtigen 9(bonnenten unetttgeiUi^) fiatt;

fteiwidige *3bonnenttn I)aben für bie 9ta<bfenbung eined amtti(ben @efebblatte6

5 0gr. bejief|Hng6n>cife 18 ju entricbten.

4. ^ie 92a(^fenbung bet amtlichen 9$erorbniing6<8(ütter (Dtegierungd 'Amtsblätter

u. f. 10 .) erfolg für ®ratid'(Smpfänger ober für itoangSpflichtige Abonnenten ohne

Anfab einer ®ebühr^ für freimißige Abonnenten gegen Sntri^tung einer Uebet'

roeifungS-Sebühr oon 2V2 ©gr. bejiehungSmeife 9 Är.

5. !t)ie Ueberioeifung beS ^ofiamtdblatteS an ^oflbeamte bei bienfUicper Sferänbe*

rung bed SefchäftigungSortS berfelben erfolgt unentgetttich, in anberen Säßen
roitb für bie Uebertoeifung beS $ofiamtSb(atteS eine ®ebüht oon 3 ©gt. be<

jiehungSmeife 11 Jh. erhoben.

6. ^ie UebenoeifungS ' ®ebühr fommt eben fo oft in Anfah, a(S ber Abonnent im

^ufe beS AbonnementS'^erminS bie ^ißributionS'^ofianfiatt geioechfett ju fehen

iDÜnfcht. 3nfofern jeboch bie S^iiung toieber nach bem Orte übertoiefen loirb,

TDo bad Abonnement utfptünglich flattgefunbeii hoi« i|) fuc t>ie bedfaß|lge Ueber«

meifung eine nochmalige @ebühi nicht ju erheben.

7. Sur actioe 9Ri(itärS unb SXilitär'Seamte, welche in So(ge einer 9)erfehung

ihren SBohnort getoechfelt haben, unb für bie im Srit’r flehenben 2:ruppen, foioie

für fotche Abonnenten, beten SBohnort im 9aufe beS AbonnementS'^terminS bem

Sefießbejirfe einer anbern ißofianßatt jugetheilt wirb, erfolgt bie Ueberweifung ,

unb 9ia^fenbung ber unentgeltlich.

IL 3n bem $)er(ehr mit Oefierreich, Sapern, SBürtemberg, 33abeii

unb Suremburg.

Sür bie Ueberweifung wirb eine ®ebühr oon 10 ©gr. (35 Xx. ©. Si.

ober 50 SRfr. Oejl. ®.) erhoben.

IDie ®ebühr wirb nach ben sub I. unb II. angegebenen ©ä^en für jebt

3eitung erhoben, welche ein Abonnent überweifen lä^t.

Die SRachfenbung oon 3ritungen im Serfehre jwifcheii iRorbbeutfchen iPoflait'

(falten unb folgen fremben ^oßanffalten, welche ni^t ju einem ber unter II. ge»

nannten ©taaten gehören, fann nur unter Sanb unb unter Abteffe beS Abonnenten

gegen (Sntrichtung beS tarifmä§igen $ortoS erfolgen.

3eitungen, welche ni^t bei einer $o|fanffalt, fonbem im 9forbbeutfchen $oß*

gebiete birect bei bem Herausgeber ober bei einem Suchhänbler beffeßt finb, fönnen

einer $oflanffalt im 9fotbbeutfchen ^ofigebiete überwiefen werben. Der Antrag auf

9}achfenbung bet fraglichen 3^üung iff in biefem Säße oon bem Herausgeber k.

an bie $offanffa(t feines Wohnorts }u richten, unb hat ber HeeauSgebet k. gleich'
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geitig für je^e6 @retnplat bet na4>}ufent)enbeii S^itungen bie $tot>ifion für ba6

laufenbe Cluattal ju bejahten.

$üt bie einet $o|lanfiaU übetioiefeiien S^itungen ^at bet Stbonueut übtigend

ouc^ an bem neuen 3lndIiefetung6otte bie ^ub(iefetnngb>®ebübt ju entticbten.

@c^iverin ben 30. 3anuat 1868.

25er Dber ^ 5|3oiiHrcctor.
non $ri$bntr.

111.

(1.) ^e. Äönigli(t)e Jgjo^eit bet ©tof^etjog l^aben ben Äönigl. ^teu§ifc^)en Obetfl

unb (Somnmnbeur bet 5. jfaoaQetie • Srigabe
,

^tei^etrn von IDiebeiibtoirf'

@ tut er ju Demmtn, biöberiflen ©oint^ut beö ^nuborbenb bet SQBenbifc^en Ärone,

gnm @to|'®omt^ut biefeb Orbend ju ernennen getubct.

S?eu(irelib ben 20. Sanuat 1868.
.

(2.) ^e. ^bnig(ic()e .^o^eit bet @topbecjog ^aben bet von ben 0ct>ubtna4)etme'{}et

^^tenbt'fcben @i)e(euten biefeibfl an Ifinbedfiatt angenommenen @life !Katie .i^en*

riette 0tbu(^ von ^iet ben $ämi(icnnamen rfJi^tenbt^ beijulegen getutet.
*

Sleufltelib ben 21. 3aunat 1868.

(3.) fla<b bet S9efötbetung bed Slectotd Ob( in SBefenbetg ind ^fananit 6aben

0e. ^öniglicbe .^o^eit bet @ro^()(rjog ben Sanbibaten @^at( Üta^m machet ba>

^bfl von Ofietn c. ab tviebet jtiin 9?ec(ot unb etfleu lebtet an bet 0tabtfchu(e in

ffiefenberg ju ernennen geriibet.

9{eufire(ib ben 25. 3anuat 1868

hierbei:

9tr. 1 0(0 Sun0c0.@(|($bUitt(0 0(0 XorOO(Utf(b(n '£un0(0, 1868.
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für ©efetße^unö «nb ©taatöbewaltÄUß.

^o. 7. 9tea#re(i$ btn 10. ^tbrsar. IS

6

3 it a 1 t.

DL 9btl>ellnn0. (1.) SBrfanntmai^uiifl, bdr. bit ©fburtalifidi ju b<n aßintairflamm«
rollfn.

11« gUbti^tllmm«

®» iDttb fl<^ wa^tf(t)dnli4) ni<tt oetmeiben (afen, t>ie ^ilitairbflic^tigen flatt, wie

je^t gefd)ie^t, mit bem 21., füttftig mit bem 20. Sebeit6ja^re aud^ul^eben. Um |ietju

ben Uebecgang einjuleiten
,
werben bie @eip(i(^en fowie bie mit ^^rnng von ®t>

buttbregifiern fonfl beauftragten ^erfonen iieburcb angewiefen, nat^ fDtaßgabe beg

^Jublicanbi »om 18. ». WtS. — Dfprieöet ?liijeiger von 1868, 9lr. 5 — auch bie

(Seburtölifien für bie in bet »otn 1. Januar bib 30. 3uni incl. beS
3a(>reb 1848 geborenen $^onen männticben ©efcblecbtb anfpfleQen unb bi6 pm
24. b. SD^tb. an bie Drtbobrigfeiten ab)u(iefern.

f^ie bajn etwa no4) ecforber(i(ben 0(bemata werben ben ©eifUicben ic. auf

ihren Antrag aub ber IRegiflratut ©ro§b^’^iodIi<b^ 8anbebregiemng nnentge(t(i(b

fiberfanbt werben.

9Ieufhe(ib ben 8. Februar 1868.

@ro§^ferjogU(^ SRetflcnburgifc^c Öant>c^?9legimmfl.
b. ftorborff.
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für ©efe^ge^una nnb @tdatöt)rmaltung.

Wo« S« 9{e«ßre(i$ )xa 17. Sebrnar.

3 n ^ « I t.

n. Slfit^eUtittg. (1 .) iB(f«nntma(^uno, Bttr. bie Siniic^tung bei 9R i U t a t r ß amm r o II t n.

11, 8Ü>tl^eilmm«

^&mtntU(^ Octbbe^drben toetben ^ierbntc^ angewiefen, f&t bie im 3a^te 1847
nnb bif in bet erßen ^dlfie bed 3abieb 1848 gebotenen fRUitairbfli^tigen bie

3RUitait>@tammtonen na4i SSotfe^tift bet ^ieneben sub
A

obgebtudien 3nf}tncHon anfsnfleaen nnb mit ben betteffraben @ef(^äfien fo zeitig

jn beginnen, bnf bie Sbliefetung bet etammroQen an bie bemnäibfl neu ju etti(f>*

tenben 9tectntitnngb>9e^dtben (l^re{9•@tfab>^ommi^{ionen)

bia )um 31. 9)}Ats b. 3.

metttte Setanntmai^nng oorbebältlicb, gefebeben (ann.

3)ie gut etjlen ©ntiebiung bet ©tammroQen nbibigen Sotmniate wetben

ben OtMobtigfeiien neb^ einem Slbbtncf bet aniiegenben 3n^cHon aub bet

Siegifhaint @tofbct)og(i(bet Sanbebtegietnug auf bebfaUflgen Snttag foflenfrei

Sngefanbt metben.
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®cof^er}Ofi(t(^e ^anbraregferung ermattet, bap bie CtMbe^örben ed an bet

))änft(i(6en unb forgfälttgen 91uf6eQimg ber 0tammroQen, mei($e fftt ba6 0tenn<

tirnngSgefcpä^ t>on ber gn^pten fßicbtigfeit ip, nt(bt feplen (affen »erben.

ÄeuPreUb ben 8. Februar 1868.

@ro§^ferjoflIi(^ 3)ie(f(ent)urflif(^e fianl)eö?0flegienmg,

b. fiarborff.

Einlage A

^nPruction

jur ber Stammrollen.

I.

Stammrollen im Unigcmeinem

1. 3n ber fRegel bi(bet jebe relbppänbige Ortfe^aft in i^ren burc^ bfeOrt6>

felbmarf bePimmten ©renjen einen befonberen 0tanttnro((en'1Beiirf, mithin:

a) in ben päbtifiben 2;erritorien jebe 0tabt mit ben auf bet 0tabtfeIbmar(

belegenen einjelnen @e^öpen, 6tab(iPement9 , 9npebe(ungen n. f. ».

IDie eigent(i(ben Kämmerei« unb Ceconomie « ®äter hüben befonbere

0tammroO[en>S3eiirfe

;

b) im 2)omaninm jebe ®emeinbe mit ben auf i^rer felbmarf belegenen

einjelnen ®eböften, Kolonien, 9npebe(ungen u. f. ».;

c) in ber (Ritterf(i)aft jebe6 .^auptgut einfebüeptief) feiner pJertinenjen.

@8 ip gePattet, mehrere obrigfeiüi^e SSeiirfe innerhalb einer unb berfeiben Ort>

f<i)ap }u einem 0tammroüen>S3eiirfe jufammensulegen, (eptered nameutlid^ in ben

fällen, in »eitlen fepon bibl^er eine ^Bereinigung ju gemeinfp>apU(i)en Ku4loofung6<

Sejirfeu Pattfanb.

fflo Aber bie 0tammrotten*®ejirfe bennotb 3wf<ffl eiitpe^en, iP bie SJepim«

mung ®ropber}og(icber ^anbebregierung einjubolen, o^ne beren ©euepmigung auc^

feine !Sbänberiingen in ben S)ejirfen fpäter gemap)t »erben bürfen.
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2. 2)<e 9fi(nrag bet 0tammtoaen liegt ben Ort^obrigfeften ob, mithin in

ben ^omaniol* Remtern ben I6eantten, in bec 9titterf(baft ben @ut6<Cbrigfeiten,

in ben 0täbten ben !Kagi{traten. (Sd foQ jebocb ben OSrigfeiten tinbenommen

fein, unter i^ret 9terantmortIi(^feit bie ^fl^ning bet ®tammroaen ben Crtboot>

fiel^ern bet einjelnrn Crtfcbaften, Pächtern ober 0(bnl}en ju äbertragen. (Sb

bleibt ootbebnlten, in ben Romainen bab 0tammro(len<®efci)äft bemnAcbil aib

@etneinbe>9ngeiegen^eit ben @emeinbe<Sorf}änben }u iiberioeifeit.

3. !Die 0tammroOen f!nb, fät jeben 0tammroDen«Sej|irf befonberb, genau

nach bem beiliegenben 0(bema, unb gleich fo ftarf anjulegen, ba$ fte für eine

/ ^eibe von Jahrgängen nubreicben. !})ie (Sintraguiigen gef^ebcn nach ben Siterb«
'

Hafen bergeflalt, ba^ bie Jahrgänge nach einanbet nnter röniifchen Jiffern unb

innerhalb jebeb Jabrgangeb bie äßilitairpflichtigen bet betrefenben HlterbHafe

unter fbrtlaufenben 9tutnmem aiifgefäbrt werben. 3n>ifchen ben Jahrgängen ift

mit iRöcfficht auf fpätere 9tachtragungen, }. S. neu angejogener Jnbtoibnen, ein

angemefener (Raum freisniaffen. Ju ben 0tammro((en ifi ein nach bem SHphubet

georbneteb 9tamenbregifier ju fÄhren, welcheb bei grdAeren Crtfchaften einen

befonberen Sanb büben fann.

4. !Die 0tammroQen fnb bib pm 1. 3)tät) iebeb Jahreb, in biefein Jahre,

mithin fAr bab ®eburtbjahr 1847 unb bie erfte ^älfte beb ®eburtbjahreb 1848,

bib jnm 31- ^ärj, mit ben @ebnrtb(iflen, Oelägen n. f. w. an ben @ivi(<

Sorfbenben bet ^eib<(Srfab>®ommirf!on ju Abergeben, Abrigenb nach ihrer 3nrAct>

liefttung unter ficherem ®erfchluffe auftubewahren unb bei eintretenbec @efahr
fchiennigft in 0i^erheit p bringen.

Siegen ©nfebung ber ^reib*|<Stfab>€ommin!onen bleibt bab SBeitere vor»

behalten.

II.

(Sintragutifl ber ^fJamcn ber 5DiiIitairf)|li(^tiflen in bie

Stammrolle.

1. Die Crtbbehbrben h*ben gleich nach Empfang bet @eburtbliflen ®rfnn>
bignngen Aber ben Hufenthalt ober ben Sletbleib bet in benfelben aufgefAhrten

^erfonen anjnfellen, befonberb aber ju ermitteln, ob bie nicht mehr im Orte
Hmvefenben verdorben, ober mit ©onfenb aubgemanbert ober anberivärtb ortban»

gehörig geworben ffnb. Dab ßrgebnif biefet Ermittelungen, fowie alle llmfiänbe,

welche auf bab 9)7ilitair«Serhältni0 ber in ben ®eburtbliflen verjeichneten $erfonen
von Einfluß fein fönnen, j. ®. gerichtliche ©efltafungen, ni^t gleich wahrnehmbare
fbrpetliche ober geiflige Eebrechen, finb in ben ®eburtblijlen sn vermerfen.
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für ©efe^oebuuQ unb @taatöt>rmaltung.

Mo« 9« 82enftreU$ beii 26. gebnuu. 1§9§«

3 n (» a 1 t.

1. «bt^eümid. J\^^^ 5. Snoibnuns, 6(tr. bie Organifatipn btr Sanbroe()i>8e^6Tben ic.

6. 93(TOibiiuug, bcti. bat ^e4tAuiitteI<@cfe|j fom 15. Januar

1861. JS'S 7. äleroTbnung, bm. bit’KnIagt unb bcn Sttrieb bon Xtampf«
fcfftln K. JS 8. 3)rTorbnun<|, bctr. bit Urbntragung b(c9Si(üait>
@eTi^tS6arf eit in büistrlitben 0tt(bttfo(ben auf bie Sibi(aeri(b te.

Ji/S 9. ÜSembnunfl, behr. bie (Euratel »egen aSerfcbnenbung bei

•i&autfinbern.

Ol. 9Ut|ieüling. ^ienfl» u. 9la<bn<^t(n.

1.

(Jlf 5.) Setotbnung, betr. bie Organifation ber SanbweM'
Se^örben k.

befinbet ffc^ in ber Seilage.
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«rt. II.

SD« f. 3 sub V «^ält ben

(Sitte britte 6iitf((^eibuiig totrb wegen bee |)coce§(otlen aQetn — au<6

loenn bet .^u^tgegenfianb be4 0treite4 vor bem erfien @rtenntni§ erU>

bigt toorben ifl — nic^t jugelaffen.

01 rt. UI.

Die O(u0nai>inebetUtmnung bed $. 21 sub II, 1 a unb bie auf biefe SefUm*
mnng bejüglitben Sorf((triften beb §. 29 sub I, 1 unb beb $. 36 sub V, 1 wer*

ben aufgehoben.

ürf IV.

Der $. 35 sub II erhält ben 3uf<th‘

5. (Sb ifl geflattet, mit bet 9)or{leQung eoentued eine Ouetel ju oetbinben.

Dab bibhetige ®eti(ht h<>( i» biefem SaQe, wenn eb bie OSorftedung nicht

begtünbet ftnbet unb bie Stift für bie Einlegung bet Quere! gewahrt i^,

jut (Stiebigung b«fe(ben bie Olcten fofort an bab Querelgeritht einju<

fenben.

«rt. V.

Snfoweit (Sonfiicte jwifchen mfchiebenen Berichten äbei ihre 6ombetenj in

(SioUfachen ju entfc^iben ftnb, flehen biefelben )ut Cognition bet h^nen Berichte

unb ftnbet ein SOe^tbmitte! gegen bie (Sntfcheibung eineb höh«en ®eri^tb ub« einen

b«artigen (£onpetenj>(Son^ict unb bet ftoften wegen nicht ftatt

Utfunbüch unter Unfetet .^bchfteigenhänbigen Unterfchrift unb beigebrucftem

®to^h(tjog(ichen 9tegietungb>3nflegeL

9leuftte(ibf ben 1. Sebtuat 1868.

(L. S.)

®. t>. wt.

b. fttrberff.
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7
) ^r^rtd) HllUljHm,

»on @ottcö @not)cii @ro9^cti^oö »on SKccfIcnburg, ^rfl
9a3ent)cn, @(^wcrin uni) Ola^eburg, auc^ @raf ju ©(^werin,

l)er ßttnbe 9loflorf unb @targarb .^crr k, jc.

@Ygän5uno refp. ^bänPerung Per 93erort)iiung vom 28. 9)?ai 1863, botteffenb

Die Einlage unD Den Setiieb von ^ampffeffeln k., verorDnen ^ieDur^) na(b

^auövertrag6mä§iger Sominunication mit @einec ßönigtid)en ^o^eit Dem ®ro§'

ber}oge von SRerflenDurg > 0(^)vetin iinD na<6 verfaffung6mä^iget Serat^ung mit

Unfeien getreuen 0tÄnDen, mag folgt:

I. 3u S. 3.

@4 foQ bei aüen ^Dampffeffe(n Die $robe auf einen Drucf genügen, ivel^ier

Do6 3»eif«<f)« Dem 2)nirf Der beobfl<f)tigten ^öcf>fien SDompffpannung ent*

fpredjenDen @e)vi(t)td beträgt.

®ompffeffel aber, ivel^e ouf ®mnD einer fritieren Prüfung für eine befhmmte

!Bampffvannung jugelaffen fInD, Dürfen mit feiner ^o^eren 2)ampffpannung

ol8 Diefer in Setrieb gefegt tverDen.

II. 3 « S. 4.

a) 3eDe6 Der beiDen nacp §. 4 sub 1 erforDerlicfien 0i(f>er^eit6venti(e muf nac^

9bjug Der 0tiele unD Der jur $ü^mng Derfetben eltva vorfianDenen 0tege für

jeDen DuaDratfuf Der gefammten vom Sener berübrbaren ^täcfK minDeftenS

Die nadbfI(f)enD beftimmte freie jur Sbfü^rung Der i)ämpfe DieneiiDe Oefnung
haben, nämlich bei einem Ueberfchuf Der Dampffpannung über Den 2)rurf Der

äuferen ^tmofphäre von mehc aU:
0 bis V* Jltmofphäre 10,o aSinien freie Oeffnung

Vi V 1 r 7,0 ¥ ¥

1 r iVi ¥ 5,3 ¥ ¥

l‘/i ¥ 2 ¥ 4,3 ¥ ¥

2 r 2‘/2 ¥ 3,g ¥ ¥

2'/j r 3 ¥ .3,2 ¥ ¥

3 r 3Va ¥ 2,8 ¥ r

3Vi r 4 ¥ 2,5 ¥ r

4 9 4'/2 ¥ 2,3 ¥ r

4‘/2 r 5 r 2,0 ¥ ¥

5 r 5«/2 r 1,85 ¥ ¥

5'/j r 6 r 1,? ¥ ¥
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b) @6 foQ genügen, wenn eines bet beiden no(b $. 4 sub 1 erforbetfic^en unb

ber norfl^enb sub a angegebenen Sebtngung entfbtecbenben Sentile fo ein-

gex\(btet if!, ba§ eS nicht mehr belajlet n^erben fanu, als bie auf betn j^efet

nach $ 2 angegebene h^Üe Spannung ber Dämpfe erforbert.

c) ijfnch foQ eS jntäffig fein, ben nach S- 4 sub 1 refp. nach ber obigen S3e)bin*

mung sub a im @anjcn für bie 9)enti(e erforberlicheu Querfchnitt ber ^uS«

ürömungS'Dejfnung burch Anbringung einer gtöferen Anzahl non Ventilen her>

j(uüe(len, wenn minbeflenS für ben sub a fpecied angegebenen Onerfchnitt bie

Sebingung sub b erfüQt ifi

d) Die S^ahl ber (Sonfhuction für bie Vorrichtung jtir grfennung ber 0pann>

froft ber Dämpfe im Äeffel (§. 4 sub 3) ober beS fogenannten 9RanometerS

bleibt freigefteDt ;
eS muf jebo^, um ihre ^ichtigfeit prüfen ju lönnen, ein oben

ofeneS illuecfniberröhren < SKonometer ((Sontrob^anometer) oorhanben fein, mit

welchem jeber mit einem anberen V^anometer netfehene DampfTeffel in Verbin«

bung gebracht werben fann.

wegen befonberer örtlicher Verhältuiffe eine Verbinbung beS (Sontrob

ÜRanometerS mit bem Dampfraum beS ^effelS nicht angängig, fo fann auS>

nahmSweife baS Control* Vfanometer, oon bem äeffel entfernt, an einem geeig*

neten Orte aufgefteHt werben, oorauSgefeht, ba§ baS Control > Vfanometer mit

ber jur @r}eugung beS DrucfS erforberlicheu Vorrichtung oerfehen ijt.

@ine Vegulirung ber Sicherheitsventile barf nur nach einem Onecffilber«

Vfanometer, ober nach Einern Manometer oorgenommen werben, beffen Ofichtig«

feit unmittelbar vorher jum S'iotdt folcher ^egulirung conjlatirt worben ift.

An aOen Vfanometern, mit AuSfchlu§ ber €ontrobVfanometer, mu§ bie für bie

^nuhung beS DampffeffelS jugelaffene hüchüe Dampffpannung burch eine in

bie Augen faüenbe Vfarfe bezeichnet fein.

in. 3u $. 5.

Die Vefhmmung beS $. 5 frnbet auf blo§e 9fauchröhren in bem 9aQe feine

Anwenbung, wenn ein (Srglühen beS mit bem Dampfraum in Verührung ftehenben

DheileS ihrer fßanbungen nicht gu befürchten lieht-

IV. 3» $. 6.

a) An bie Stelle beS erjlen Abfa|eS in $. 6 treten fortan bie nachflehenben Ve>

fiimmungen:

Unterhalb folcher 9fäume, in welc^n (t(h älVenfchen aufguhalten pflegen,

bürfen Damp^efel, bereu vom $euer beriete 9lüche mehr als funfgig Ouabrat*

fnf beträgt, nicht aufgefleOt werben.
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Snner^b folc^r 9Iäuine, in n>el(^n 9{enfc^ii ft(^ aufjU^aUen pflegen,

Pürfen 3)ainpffeffel von mel)r a(0 funfjig OuaProtfuf fenerPerü^rter 0(äd)e n u e

in Pem 9aQe aufgejleDt n>ert>en, nenn Piefe 9iäunie (Slrbeitflfäle ober ^ecffieUen)

in einzeln flet^eiiPen @ebnuPen befinPen unP eine oecl)ä((ni§in(i§ig bePeutenPe

@ruiiPf!ä(be unP ^öpe befiben, unP wenn Pie j^e{fel wePet unter 3)?aueTwet(

fiepen, no^ mit SNauermerf, welcped ju anPeren 3n>e(feii, dd gut SSilPutig Per

$euetj|iige Pient, überPecft flnP.

3ePec Dompfleffel ,
n>e((pee unterpolb oPer iniieipalb folcpet Stänme auf«

gefleQt wirP, in melden SRenftpen fi(p aufjupntten pflegen, mu§ fo angeorPnet

fein, Pag Pie @inmirfung Peb ^euerb auf Penfelben unP Pie (Sirculation Per 8uft

in Pen ^euerjügen opne 0<pn)ierigfeit gepemmt werPen fonn.

^Dampffeffel ,
meltpe nicpt unter Pie oo^epenPen 8eflimmungeu faOen,

muffen, wenn fie ni(pt jnr SuffleQung im ^eien beflimmt finP, in befonPeren

@ebäuPen (l^effelpäufem) placirt werben.

b) ^€t in Pem lepten Hbfape Peb $. 6 oorgeftpriebene freie Staum jwifcpen Pen

Umfaffnngömanem Peb AeffelgebäuPeb unP Pem ^eueningb« unP iRaucpgemäuer

Pe6 jteffelb foQ fortan wenigflenb einen $ng betragen.

V. 3u J. 9.

Die im ^weiten llbf^e Pe4 $. 9 oorgefcpriebene obrigfeitli^e dieoifion einer

Dampffeffel < Unlage na(p SeenPignng M S^ueb pat unter 3uiiepung Per Aunjl«

nerflänPigen ($. 8) jn gefcpepen.

VI. 3u S. 12.

@ine neue ^efligfeitbprobe foH fortan für jePen Da^f!effe( au(p bann flätt>

ffnPen, wenn eine Slepatatur Pebfelben von einer 9Raf(pinenfabrit pat anbgefüprt

werben muffen.

VII. 3u §. 15.

Die obrigfeitlicpe @rlaubnig pat Per Snpaber Pebjeuigen (anPwirtpfcpaftfitpen

ober fonfligen Setriebeb in Antrag ju bringen, für Peffen 3n)e(fe Pie Socomobile

oerwanPt werben fofl.

VIII. 3« J. 17.

^r Pie gepbrige Seacptung Per in $. 17 unter 1 bib 8 gegebenen 0icper<

peitboorf(priften pnften auger Pem 3npaber Prb betreffenPen lanPwirtpfepafttiepen ober

fonfügen SSetriebeb aucp Per SBirtpfcpaftb* bejiepungbweife SBerffüprer, unter Pegen

Leitung Pie 9ocomobile aufgegellt ig, ober Per Pie 9nfg(pt über Pen ^Betrieb

füpren pat.
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DL SUgemeine SefHmmting.

VbänbcTungen Oet t«t)nif4>en $orf<t)nftrn Der $erotDnung oom 28. 9)ai 1863
unD Der gegenwärtigen SerorDnnng, n>e((<>e ^urd|) Die SJeränDeningen unD ^ort»

(dritte Der Xei^ntr vemot^wenDigen , fönnen non llnferer ^nDeeregierung ver<

fügt werDen.

UrfunDUtt unter Uiiferer ^5(6fleigen^änDigen Unterfc^rift unD beigeDmcftem

9ro§^erjogli4>en 9tegiemngö'3nftege(.

SReuftrelil Den 3. Februar 1868.

tvic»Hd^ laSilMm. 0. 9R.

k. fitilnif.

t)on @ottcd @nabcn @ro§^>erjog von 3We(Kentmrg, ^rfl ju

aBenben, @(^werin unb ^a^eburg, au<b @raf ju @(!^n>erin,

bcr Banbe 9loflo(f unb ©targarb t^crr jc. jc.

»ir nerorDnen naef» ^auinertragSmä^iger ßonimuniration mit deiner 5tönig(i^

^o^eit Dem @ro§^erjoge non 9lte(t[enburg'0(bwerin unD na<f> nerfaffnng6mä§iget

^rat^ung mit Unfern getreuen 0täiiDen für Unfere gefammten 9anDe Dad ^ad|>*

fiel)euDe:

I. ©inicitenbe ©e^mmung.
5. 1.

3)ie @eri(frtdbatfeit Der SRÜitairgericbte in bürgerlichen Stechtdfachen wirb auf<

gehoben unD Den Sini(geri<hten übertragen.

II. @cri(bW^anb.

$. 2.

Officiere unD Wilitairbenmte mit Ofpcierörang finD tanjleifäffig ,
Die übrigen

SRilitairberfonen (Unterofficiere, Gemeine unD Wititairbeamte ohne Of(icier6rang)

(L. S.)

(X 8.)
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bagegen ntebergeri4>tdfäff!g, iiifotoeit rücffu^tlie^ i^ret ni(^t ein im geüenben 9Ie(^te

a(0 ßrenitiondgrunb anerfanntec Umflanb oorliegt.

§. 3.

$ür 9)?i(itaiTperfonen wirb bet allgemeine perfönli(t>e ®ericl)tg|]anb not bem
@eri^(e begrünbet, ive(d)e4 für ben non ber rompetenten 0teQe a(6 ®arnifon ober

@tation bejiimmten Ort jujlänbig i|l

Wenn jebocp SKilitairperfonen nur ju bem 3>*>b(te bienen, um i^re äRilitair«

Pflicht ju erfüllen, fo fcplieüt ber ®erichtdflanb ibre6 Wobnffb^d ober ihrer .l^eimatb

in Kuratel*, ®onrur6< unb Stachla^facpen ben ®eri(ptd|laub beS ®arnifon^orted aud.

S. 4.

Die jum S3eurlaubtenflanbe gehörigen ^erfonen bed 0olbaten|lanbed hüben unb

behalten auch ®injiehung jum Dienfle ihren @erichtdflanb oor ben>

jenigen ®eri^ten, welchen ftb> von ihrer Sngehörigfeit jum 0olbatenflanbe abgefehen,

unterworfen flnb.

III. 3nflnuation gerichtlicher 33orIohungen unh Waffe.

$. 5.

©ericbtliche 9}orlabungen unb Verfügungen an Unterofficiere, ®emeine unb

SKilitairbeamte ohne Officierdrang flnb unter ^nfchluü einer ütbfchrift bem (£hef ber

(Sompagnie ober Vatterie ober, wenn biefer abwefenb ifl, bem €ommanbeur berfel>

ben ju behänbigen. Der Officier, bem behänbigt worben, hnt bie 3n|lnuation an

ben äbreffaten im Dienflwege befchaffen unb bie jugeflellte Slbfchrift mit bem Ser»

merf, ba§, wann unb oon wem inflnuirt fei, bem betreffenben Berichte übermitteln

)u laffen. 3fl ber ^breffat feiner Compagnie jugetheilt, obet gehört berfelbe jur

@endbarmerie, fo ifl bie Vehänbigung an ben oorgefehten Offtrier ju bewirfen.

%. 6 .

Die 3nfinuation ber gerichtlichen Vorlabungen unb Verfügungen an Officiere

unb Vfilitairbeamte mit O^cierdrang erfolgt na^ ben für bie 3nflnuation gericht'

lieber Srlaffe an 91ichtmilitaird beflehenben rechtlichen Veflimmungen.

Wohnt ber ^breffat in einet @aferne unb wirb in feiner Wohnung ni^t an>

^troffen, fo ifl ber gerichtliche @rlaf bem Officier, bet ben XageSbienfl in ber

(Safeme hat, ju inflnuiren.
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5.7.

Sei 3n{inua(ion bec Sorlobungen bet bet ben 2!rubbeiit^i(en obet bet einet

!RUUottbeb5tbe fie^enben Dfftctete be6 2)ienflflanbe4 tfl, fobalb bet Sotjulobenbe

felbfl etfebetnen muf, bet (Sommonbeut obet bet fonfitge unmütelbate $otgefebte ju

etfatben, ben Sotgelabenen jut Sbtoattung bed Setntinö non etwaigett IDtenfl'

geftbäften, infofetn gefiatten, ju entbinben.

f. 8.

3fl eine an bem Otte bed $toceßgeri(btb nidbt omoefenbe !RiIitait))etfon a(6

3tuge obet @a«bt)erpnbiget }u netne()men, fo tnuf biefe Senie^niung bet [Regel

no4) butcb 9Iequifition beS an bem 9ufen(baIt6ot(e bet jU netne^menben SRilitait*

petfon beftnblicben Sinilgetitbted bemitft toetben.

IV. iBena(^ri(^tigung t)er 2)ienjlt)c^)drt)c »on Klagen gegen

5WUitoiri)e^onen.

5. ö.

3ebed ®eti(bt, bei loeltbem Klagen gegen [Retbnmigdbeamte bet SRilitaitnet«

maltung toegen @e(bfotbetungen angefleQt werben, ^at bem 9Ri(üait<@oDegium 9^a(b‘

tiebt non bet (Stbebung bet 5((age jU geben.

5. 10 .

Die ®eri(bte bo^ett non jebet gegen einen actinen Dfficiet eingebenbeit ^lage

bem betreffenben 9Rilitair>3$otgefebten be6 beflagten Officierd unter SSejeiebnung bed

@egenganbe4 bet ^(age [Ra^ritbt gu ettbeüen.

Die SSenacbcitbtignng ig btnn<bOi(b bet tegimentivten Dfftciete an ben 9tegi«

mentd>@ommanbeut, tücfficbtlitb bet nicht regimenticten an ben nacblleii unmittelbaren

Sotgefebten bed betreffenben Officieed jii ciebten.

V. (Srccution gegen 'DiiUitair^ierfünen.

S. 11.

Die @recution gegen [D?i(itaitbecfonen wirb nach 2Ra§gabe bet (Sreentiond* unb

@ubbaftationdorbnung nom 30. 0ebtember 1857 noUgreeft, infoweit nicht biefed

@efeb etwad Snbeted begimmt.
2
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S. 12.

Sßcnu grecutioud^onWunflen in einer ßnfetnc ober in einem äl)nlict)en 3)ienfi-

aebnnte notI)n>enbi9 werben, fo flnb biefelben nuf (Srfudjen De« ßröilgericbte« Durd>

Den befreffenDen 6omm«nDenr }ur SIu«fnbrung ju bringen.

ffietDen bei Dicfcr ereaUtonflöoajlrerfnng oon ©eiten De« (SrequenDen recbtiube

ginwenDungen gegen Diefelbe erHeWf fo W *>»« SnlftbeiDung ttu«f(f)he^lKb Dem

requirireiiDen (£i»ilgerid)te ju.

S 13.

®ie in bnrgerlitben 3«ed>(8fad)en gegen octwe «WilitmrDerfonen erfannten @e-

fflnanigftrofen finD auf Oiequifitwn De« ©wilgericbt« Durch Do« a»Uitairgeri<ht, Deffen

©erichtiborfeit in ©troffochen Die betreffenDe 9»Uitoirperfon unterworfen ijl, mtln

toirif^_ju^o^P^^^^^^
gegen Officiere nach Dem ßrmeffen De« requirirten

aRititoiroericbt« in Der gorm De« einfachen ©tubenorrelle« ,
De« «rrefk« m einet

Officier.’Mrrejlpubc oDer De« 0efiuug«orrefie«, gegen llnterofficiete uuD ©emeuie m

Der Sorm De« gclinDen Slrrefie«.
• «- •

3ft Die ‘Bilitairperfou ein Offtcier, Der nur oitf «norDnung ©einer Äoiiig-

liehen J&oheit De« ©rojiherjog« jur Uiiterfuchung gejogeii werben foiin
, fo i|l Die

^uebmigung ©einer Sfimiglichen Roheit De« ©ro^herjog« auch pr «BoUjlcecfung

De« «vrelle« Durch einen oii ©roßbersogliche i?anDe«regieruug ju richteuDen ?lntrog

einjuholeii.

S. 14.

93on jeber 3waiig8»omirecfung fiiiD ou«gefchloffen

:

1. Der ©olD Dev Uiiterofficiere iiiiD ©emeiiieii,
•

2. Da« ©eholt Der Dfficiere unD gRUitoir* Beamten bi« jum »etrogc oon

400 Iholern für Do« Sohr «mD bi« jur ^ölfte De« SWehrbetrage«,

3. Do« ©ebolt ober Die $en|ion Der sur 2)i«hofitiou gefleUten ober peijlio-

Hirten Officiere uiiD 2Ri(itair-®enniteii bi« jum betrage oon 200 Jhaiern

für Do« 3obt uiiD bi« juv ^ölfte De« ®D^ef)rbetrage«.

5. 15.

9iequifitionen wegen Einbehaltung uiiD «u«jahlung Der «bjüge oon »efoIDungen

'unD ^Jenfionen flnD ou Do« ÜWilitoir • EoOegium ju richten.

S- 16.

2)ie in Der SJerorbnung oom 30. ©eptember 1857 %. 37 »orgcfchriebene Ein*

legung oon SBochen, finbet gegen SWilitairperfonen nicht flott.
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VI. Sl^nmg ber ^3)iiIitair?^roceffc wd^rcnb beö Äriegcö.

J. 17.

9rfint>et fi(6 rine in I^rie80}(iten im SHilitairMenfl, fo fann (ad $toce§<

gtri(t( auf UntroQ o^et m\ ^mt^nx^en 6if ^udfr^uno t>ed $letfa^ren6 bi6 jur

l^feitioung M ^intxrmfed aiiorbnen.

i^at Die Partei einen gefe^li(t>en ®ertrefer ober ijl »on i^r ein ?Jrocutotor be*

fieHt, fo wirb bet ^roceli fo lange fotigefe^f, al6 eS ficf) nic^t um einen pvoceffua*

lifcben ^r( ^anbeit, meieren bie Partei petfönlid) oornepmrn muß, ober a(6 niept ber

»on i^r beftetlte ifJrocurotor ju befd>einigen vermag, baß er uim 3n>«rff orbnungö«

mäßiger Fortführung be« ^roceffe« ber 3nßruc(ion feine« fWmibonten bebarf unb

biefe ni<ht erhalten fann.

S. 18.

@egen mobile Slfilitairpetfoneii fönnen mährenb eine« ^ege« feine Jllagen

au« Obligationen erhoben werben, welche vor 9lu«brud) be« Kriege« eiitßanben ßnb.

S. 19.

9uf ^roeeffe unb Klagen wegen ^nfprüche au« ^ppothefenfeheinen finben bie

Sorfchriften ber $$. 17 unb 18 feine Snwenbung. SIucp ßnb in ben FäUeii ber

$$. 17 unb 18 arrellatorifche unb interimi|lifche ^Verfügungen jur 0icherung ber

Snfprüche be« jlläger« ober be« ©laubiger« ni^t au«gef(hloffen.

VII. ^rccution unb ^nflnuation rodbrenb bcö Äricgefii.

J 20.

Sährenb ber ü)auer bet fIRobilmachung fann ein Sbjug von ber Sefolbung

mobiler Ofßtiere unb fDfilitait'SSeamte ni^t gemacht unb ein ^rreß gegen mobile

Wilitairperfonen auf fRequißtion eine« ^ioilgericpte« nicht ooQ|lrecft werben.

$ 21 .

9fubiteure folcher 2;tnppent|^ile, welche fich im Slu«lanbe beßnben ober nach brr

Slfobilmachnng ihre 0tanbqnartiere oerlaffen haben, ßnb befugt;

1. ^anblungen ber freiwilligen ©ericht«barfeit, einfchließlich leptwiQiger Skt*

fügungen, ber }u ben gebuchten iXruppentheilen gehörigen $erfonen, welche
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ua(^ $. 1 unt) 18 97t. 1, 2, 3 ilt). II bed ^6nig(i<^ 9>reu§if($en 97Uitait<

0ttafflefe$bu(l)ed »om 3. Spril 1845 in jlrie^djeiten Den 9Xi(üatrgett(6t6>

flanb ^aben, aufjunet}tneii unt) ju beglaubigen.

2. 9Iegui|ltionen um 93oma^me gericbüicter J^anbfungen fowie uui 9ufnat)me

geri(l)Ui(ter iBetl^anblungen gu erlebigen.

^^tmiflige $erorbnungen (önnen in bem ootnudgefeßten $aOe auc^

von einem commanbirten .^ieg6geri4>te, aud einem Dffieiet iinb einem

9ubiteuc befle^enb, aufgenonmmen werben.

$ 22.

^ie auf (9rnnb be6 $. 21 aufgenommenen 93ec^anbluugen finb fo anjufelien,

al4 ob fic im 3nlanbe von einem ^iuilgericbte aufgenommen wären, ^forbern bie

für bie Swilgeric^te geltenben 23orf(^riften bie 3ujiri)iing eineö iPtotofoQfüf)rerg, fo

fann beffen 0teQe ein jweiter IKubitent ober ein, nacf) ber im $. 80 II beä

$teu§ifdiien 9KiIitair|lrafgefe^bU(^ed t>om 3. 9lpri( 1845 oorgef(f)riebenen formet, für

ben fpecießen ober ein für aQemal beeibigtet Officiet ober Unterofficiet »ertreten.

$ 23.

2)ie aufgenommenen 2)er^anb(ungen ber freiwiQigen ®ericb(6barfeil $. 21, fo<

fern ftc ni<bt bloS bie @r(ebigung non 97equifItionen betreffen, pnb oon ben 9ubi>

teuren, nacbbem bie etwa erforberIi(t)e Ausfertigung ert^eilt worben, bem juftänbigen

(Sit>i(geri4)te jiir Aufbewat)rung ju uberfenben.

$. 24.

^nfinuationen an Ofüriere ober 9)7i(itairbeamte mit OffirierSrang, wetcfte fi(f)

mit i^ren Sriipbent^eilen im AiiSIanbe befinben ober mit benfelben nocf) erfolgtet

9Robi(madiung it)r 0tanbguartier oerlaffen f)aben, flnb auf 9lequifltion bet @it>i(<

geri(t)te biircf) ben Aubiteiir beS betreffenben TruppentfjeÜS ju befcfiafen.

VIII. (Sicfcmmfl l)7a^loifcö im ^e(l)c »erstorbener

^iUitairperfonen.

$. 25.

0tirbt eine äRititairperfon im Selbe, fo flnb bie SRilitairgerictite oerpfliebtet,

bie im Selbe befinblicben 0a(ben beS $lerftorbenen jn inventiren unb einftweilen

fl:brr ju ftellen. befolgt ber 2ob an einem Drte, an welebem ft(b fein SNilitair«

geriept befiubet, fo bot bet uorgefebte SefeblSbnbet beS Serftorbenen jur einftweiligen

0i(berung bet 0a<ben bie nötbigen 93otfebrungen ju treffen.
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$. 26.

Diefe« tritt mit Dem ^age Der ^nDlication in Äraft.

?5on Diefem jage an finD Die bei Dem SRUitairgerie^tc anf^ängigen (SinilDtocefe
unD (Kuratelen oon Den juftänDigen (SinÜgeric^ten fortjufü^ren.

S. 27.

Son Dem 9Ri(itairgeri4)te (inb Den juftänDigen 6im(geric6ten Die 9cten Der
anl^äiigigen ©ioilprocejfe niiD guratelen, fomie Die Icßtmittigen Setfügungen unD
3>epofiten mit Dem Eintritt Der Sirffamfeit Diefed @efe|ed abjugeben.

J. 28.

9IQe Dem 3»^a(te Diefer SeroiDnung entgegenfle^enDeu Seflimmungen
,

in«*

befonDere Die Sorf4)tiften De« ÜÄiIitairgefeJbu4>e« nom 7. SKai 1859, 8rt. 204,
(infomeit Diefer 5lrtife( Die Sermaftung Der @ioiIgeri(Dt6barfeit betrifft) 214 bi« 216,
^5 bi« 243, 251 bi« 256 unD Der Anlage III $. 23 sub a iinD b De« Slecm*
timng«gefe^e« oom 4. geDtuar 1857 »erben aufgefioben.

UrfunDli(6 unter Unferer >^ö(<>fteigen^änDigen UnterfcDrift unD beigeDrueftem

Qtoü^erjoglicften 3nflegeL

Gegeben 97euflreli0 Den 6. Februar 1868.

Srte^rid^ ^tll^elttt, @. D. 2».

(I^* s.) b. ffotborff.

(M 9
.) /rtebrtdi HHUlieliit,

»on @ottcd @nat)cn ©ro^^cri^og Don ’ÜKccflentmrg, ju

SSenben, @ct)n)crin unb Ota^eburg, auc^ @rof Schwerin,

ber i^anbc Sloftotf unb 0targarb ^err jc. ic.

e« in Dem gelteiiDen gemeinen 9{e(bte an einer SefUnunung über Die 3>*(Äffig*

feit Der $roDiga(ität«erf(äruug uiiD Der Suratel »egen Serf(b»enDung bei Der no^
in uäterlicDer ®e»a(t {lefienDen ^^auafinbern fe^lt unb auc6 oerftbieDene ^nftebten

Darüber belieben, ob Die SroDigaUtät«erf(ärung überbaupt recbtlicb üattbaft ig, »enn
Der Serf(b»enDer fein felbggänDige« Sermögen beüb^ fo ^ir Un« bieDureb

oeranlaüt, naeb bou^t>(’fl’‘'<i8dinä§iger Sommunication mit 0r. ^öniglieben .^obeit Dem

@ro§betioge von SKeeflenburg • 0cb»erin unD üattgebabter Seratbung mit Unferen

getreuen 0tänDm »egen Diefe« ©egengaiiDe« Da« SRaebgebenDe biel^ureb iu oerorDnen:
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S. 1.

Unter Den aagemeinen gefe|li(^n SorauSfe^ungen fin^ au(t> bie in Mtertic^er

@en>a[t befinNii^en ooKidbrigru ;^au4finber nuf ben Eintrag beö $oter4 gericbtlitb

für 93erf4>n>enber ju erfläten unb unter eine Kuratel wegen Serfcbwenbung ju 6eQen.

2)ie vdterlifbe @ewalt Aber biefelben erlifcbt non felbfi bur(^ bie ^norbnung

biefer @urate(, jebocb bleiben bie Steckte ber (Sltern and bem $. 2 sub 1 unb 2
ber Cerorbnung oom 18. Sfbruar 1846, betreffenb bie ßrforberniffe unb rechtlichen

Sßirfnngen oon ^h^nerlobniffen, bei Sefianb.

i 2.

Sür bie 3ulärilgfeit einer gerichtlichen $robigalitätderflärung unb ber 9norb>

nung einer Kuratel wegen 9)erf^wenbung ifl e4 nicht erforberli^, baf bet SBer«

fchwenber ein felbfi|länbigcd Vermögen befiht-

Urfuiiblich unter Unferer ^öchfteigenhdnbigen Unterfchrift unb beigebrucftem

@rohherjoglichen lRegierung0>3nfie0U.

^eufirelib ben 6. 9^bruar 1868.

(L. S.) I. fioiborff.

111.

(1.) ®e. königliche <^oheit ber @ro§herjog hoben ben 0taQjunfer ^ilheltn
non 8eerd hirf^lbft ouch )u 9Qerhöchfl3hi^(>n ^anunerjunfer ju ernennen geruhet.

5Reufireli^ ben 11. ^bruar 1868.

(2.) ®e. königliche Roheit ber ®roßhrr.tog hoben in ^olge ber ju £))lem b. 3.

bem 8ürgermeifier 9tdth 0iemffen in 0targarb bewißigten ^ienfientlaffung ben

0tabtrichter ^riebrich @enjfen in 0trelih wieberum juin Sürgermeifler ber

0tabt 0targarb, fowie auch 2um @ro§he^iloaIi^(n 0tabtrichter bafelbfi, unter @nt>

binbung be6 ^ofrath6 Defien aßbort von ber interimifiifchen SSerwaltung bed 0tabt>

richter>9mte6 in 0targarb, ju ernennen geruhet.

Äeuftrelih ben ll.gebruar 1868.

®ie 11. Studage Ux Utrtintaruiig btr OTf(ftfn6urgif(^fn 9Re6inflr*93ranb»nrfIcbfTunge»

@«f»Uf(baft ;u SKtubranBtnburg
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(Srilagc |u 9}r. 9
brt OfflcIfHtn «njfiger«

pro 1868.)

lirrorbnitng,

belveffenb
*

bie Drganifotion ber :^anbtot4r=^$(prbett

t

uiib

bie 5)ienftoctbaltniffc ber 3Äannf(baftcn beö beurlaubten^

ftttubeb.

bom 1. Februar 1868.
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UDir HDUl)Htn,
»on @nat)en @ro9^«f|\oö t>on 5Wetftenlmrfl, ^rfl p
Sßenben, ©(^tperin unt) ^a^et>urg, au(^ @raf p 0(^iomn,

fcer Sanbc 0loflo(f uni) ©targarb .^crr ic, k.

oetortmen, mi folgt:

^ie an(icgent) abgebrucfte ftönigli(f> $teN^if(f)e

Setorbnung vorn 5. 0epteinbet 1867, betteffenb bie Ot>
ganifation bet Saiibioe^tbe^ötben unb bie 3)ienftoeei)ä(t<

niffe ber fRannfcpaften be6 SSeurtaubtenftanbed

»itb mit bem Datum ber gegenwärtigen $ub(ication na(b 9)}apgabe bet na(f)fie^en>

ben nähren Sefhmmnngen aur^ fär Unfete 8anbe ^iebut(b in ihaft gefegt.

I. Allgemeine Horfd^riltei

1. Dad @ebiet ber ©rof^etiogtbümet 3Retf(enbutg • 0tte(ib unb 3){e(ffenburg<

0(bwetin bitbet ben Sejitf bet iRetflenbutgifcben 3nfantette<Srigabe.

Dabfelbe serfädt nach 9)}a§gabe bet in Anlage

A
entbaltenen 9anbwebtbe}it(d'(Sintbei(ung in vier 9anbwebt'9ataiQon6<8eiirfe

unb in fünfsebn @ompagnie>Se}itfe.

2. Si6 )u weiteret Otbnung bed Stecmtitungdwefenb bleiben in aden Sejiebungen,

in wetepen in bet anliegenben 9}erotbnung auf bie Sorf(btiften ber $teufif^en

9nilitait'@tfab'3nf)ruction vom 9. Decembet 1858 ober auf bie i^tenfifcben

@tfabbebötben no(b in (Settung ftebenben

Sotf^riften bet bibf)<tigen 99ecrutirung6gefebe, tef)). bie beftebenben @inti(btun«

gen unb IBebörben oon Seftanb.

3. iBegen bet ^nwenbung unb Subfübnuig bet im 5. Shfcbnitte, $$. 27, 28 unb

30 getroffenen Sorfif^riften übet bie ©ericbtbbatfeit unb bab geticbttübe Unter«

Digitized by Google



2

ftu^una0mfo^ren gegen SRannft^aften be« Seur(aubten^anbe<, fotoie ühtt bie

atebobuitirung beflrafter SRaniifcbaften Meiben bie iveiteten Seffimmungen jur

3eit votbebnlten.

4. fßo in bet anliegenben Serorbnung ben j^öniglicb $reu§if(ben oberfien f}ro'

oiniiai'Sebörben S^fugniffe unb Smfcbeibungen eingeraumt finb, n>etben bie be«

trefenben Functionen bur^ Unfere Sonbedtegietung im (Sint>etnebmen mit bem

itbniglicben @eneTa(>@ommanbo be4 IX Strmeecorpd ou4geübl.

Sn bie 0teDe bec in bet Setotbnung genannten ^nbcatb^ämtec treten bie

inlönbif^en Drtdobrigfeiten.

II.

ad S- 10 9Rr. 5.

IDie aWittbeilungen bet betrefenben ©troferfenntniffe finb bis anf ffleitereS nnt

ben CrtSbolijeibebötben, in ben ®tdbten ben 9Ragiftraten ju machen.

ad J. 11 3tv. 2 «bf. 2.

^e (SinfteQung bev 9Rannf(baften beS jüngfien 3abtgangS bet 8anbme^t in

@rfab‘£tubbent^eUe mirb nnt bei 9)?obi(ma(bungen oetfügt werben.

ad J. 12 «r. 3.

Die SJorf^itift sub 9lr. 3 Qtbf. 2 ifl »on combetenter @teße fbäter wieberum

aufgehoben worben unb fommt beSbalb ni^t jur Snwenbung.

ad S. 13 9Ir. 2 unb 4.

Sßegen ber ©teueroerhältniffe ber ID^annfcbaften beS SeurlaubtenfianbeS bleiben

bie weiteten Sefiimmungen gut 3cit Vorbehalten, ebenfo barüber, welche Unterftübun*

gen event. ben Familien ber gu ben Fahnen einbemfenen Oteferviften unb 8anbwehr>

männer k. gu gewähren fInb.

ad §. 22 9lr. 1.

Die hi^t angeorbnete €ontrole ift auSguuben von benjenigen OrtSobrigfeiten,

welche na^ ben beftehenben @efeben bie 9?ieberlaffung gu gewähren hoben, refb. bei

welc^n bie in $. 10 beS 93uiibeSgefebeS übet bie Ft^ijügigfeit vom 1. Decembet

1867 vorgefchriebenen SKelbungen gu machen finb.

(Srgiebt fi<h bei ber €ontrole, baü 3nbivibuen, welche bem Senrlaubtenflanbe

angehören, ben vorgefchriebenen Sktpflichtungen nicht genügt hoben, fo hot bie £)tts>
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oftrigfeit baoon fogleic^ bem betteffenben 8anbtD«l^r<SejiY!d<(SominanbettY 9n}eige

)n mac^n.

ad $. 22 9{r. 5.

3)te 9)rt))fU4>tttng ju ben ^iet ootgefditiebenen 9Rütb<i(ungen über bie @in(ew

tmig, refb. bod {Refultat einer Unterfu(i|>ung gegen bie betteffenben 9Rannf<baf(en

liegt bm @eri(bten ob.

ad §. 39 9?t. 1.

Ueber ben S^tbnnft, mit toelebem bie einfimeiten no<b nicht abgebrudften r8e>

flhnrnnngen über Slafflftcimng ber Oteferoe' unb Sanbmeht'^annfchaften »egen häu6«

liehet unb gemerblichet 93er^Itniffe < in Araft treten werben, bteiben weitere S3er>

fugungen oorbehalten.

ad $. 40 9lr. 5 nnb 6.

Die ootgefchriebenen 9ttef!e über bie Unentbehr(i<h(eit ber (Eioit' Beamten für

$ü(Ie ber Wobitmachnng werben anbgeftedt von Unferer Sanbebregierung für bie )n

ihr reffbrtirenben Beamten, refb. burch bie h^chf^t SSehörbe beb betiefenben Ser<

woltnngbjweigeb.

ad $. 41 9tr. 1, d.

Die Söfchung von SRannfehnften in ben @tamm(iften (ann gefchehen, wenn fic

bie 9Recnenburg>®tTe(ibifchc UnteTthanen>@igenf(haft oerlieren.

SBegen ber in bet anliegenben Serotbnnng in Sejug genommenen Formulare

unb Schemata finb bie S:mbben<€ommanbob mit entfbrechenber Snweifung oerfehen

worben.

Utfunblich unter Unferer ^öchfleigenhänbigen Unterfchrift unb beigebrueftem

@rohh<nr}ogIichen 3nflrge(.

Gegeben 9teuftrelib ben 1. ^ebrnar 1868.

V. an.

(L. S.) b. ftm^orff.

1 *
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^trorbnnng/
b«trefffnl>

bic Drganifation ber ßanbtt)el^r?95clJ0rbctt

unt)

bic 25icnfit)erbÄltniffc ber 9Rannf(baften bc^ 23euriaubtcnflttnbe^.

93om 5. 0e|)tcmbcr 1867.

®vüet «afdmitt.

Wilitairifcbe @int^ei(ung t)ed 0taa(dgebietd unb Organifation
bet l!anbtoe^r • Sebörben.

J. 1.

9IUitairif(be Gint^tilung ti(0 6taat4gebüt6.

1. lDa6 @ebiet br9 $t%uftf<ben 0faated ifl in 11 2ittne«'@orbd<>0eiitfe einget^eilt.

3m 9{oibbeu(f(ben SBunbe bilbet baö ^5nigrei(b 0a(bfen beii 12. ^rmee*

(SoTbd • Sejirf. ^te übrigen Snnbedflnntrn geboren in mÜitairifcber ^inficbt in

bem Serbanbe ber oorerwdbnten 11 9rinee<(SorH

2. 3cber ?lrmee-6orp6'8eiirf befiebt ou8 gwei ^bioiflond'SSegirfen, jeber ^oiflonb«

©egitf au6 gwei 3nfnnterie*8rigabe'8egitfen.

3. !Die 3nfanterie<9tigabe<93egirfe nnb in 9anbn>ebr<Satai0on6>Segirfe, bie (enteren

in (Sompagnie*S9egirfe eingetbeUt.
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3m Vflflemeincn cntfintetM jebrrn 8iniea'3nfall(eti^9te0ilnente gwei

»e^c>9ataiaon6>Se}trfe, and erftmd feinen <Srfa^ unO feine Gom)>(e«

iitnngd>9?annf(iHikra et^U.
9nr bie Xxn|>|>ent^e ber ®atbe wetben bie @rgängn^d'SRannf(^fteii

onb bem ganzen Gebiete beb 9ren|if(ben @toa(ed, ^ bie warine au6 bem
gongen @^iete beb 9torbbentf(^n Sunbeb, für bie ^nfUiet« Siegimentet, bie

(SonoOerie nnb bie 0becia( '^ofen bet Üinie oub bem gangen deghcfe bet be*

treffenbcn 9rmee«(Sotbb gefleDt.

2)ie in ben 6tefen>e>iBegiifen »oi^anbenen SRonnfd^ften finb »ocgugbweife

gnr Xubgleiif^nng bei <8efieQnng beb (Srfabeb nnb bet (Somgrfetitnngb'Wann«

f(f>aften befhmmt.

J. 2.

Organifation unb StcfforuSetbältnii bet Sanbrncbr^SebStben.

1. IDie Sienßangelegen^iten bet Sanbme^t unb oder gum Seurlaubtenjianbe gehören«

ben 9tiiitaii^etfonen reffortiren von ben 2;erriioTia(«Sel^rben*), benen inbbefon>

bete au(f) bie iBermittelung bet Segiebungen gmifiben ben Znqjben beb jiebenben

^eeteb nnb ben im SeurioubtenuetbäUnif be^nbli^en SKonnfcboften obliegt.

2. 3n ben 9(tmee>(Sotbb<Segitfen fungiren bie @eiieral'(Sommanbob ober menn

biefe na<b einet 9)l?obi(ma(bung ben Segitf »etlaffen, bie fiedoetttetenben ®enetal'

(Sommanbob o(b oberfle Xettitotial>Sebbrbeii.

3. ^Den 2)iuifloiib>@ommanbob {lebt im ^rieben in ben !DioifIonb'Segirfen bie Ober*

onfjlcbt unb fD^itmitfung in Segug auf bie geticbUicben unb bie 0ibcib(inat>

SBerböttniffe bet ^onnfcbaften beb Seurloubtenflonbeb, auf bie Hebungen bet

(ebteten, auf bie öconomifcben Sfngetegenbeiten bet ^anbioebt unb auf ade bie>

jenigen Vorbereitungen unb 9notbnungen gu, tvelcbe flcb auf bie 9)?obitma(bung

bet Dioifton begieben.

Sei @infebung fledoertretenber Vebötben für ben 9tmee*(Sorbb<Vegirf geben

bie Functionen bet ^Cioifionb'iSommanbob auf bie jledoertretenben ®enetaI>@om>

manbob übet.

4. l£)ie 3nfanterie'Vrigabe‘(Sommanbob — eoent. bie fledoertretenben 3nfanterie'

Vtigabe>6ommanbob — (eiten unb ronttoliren bie 2::bötigfeit bet gu ihrem Ve>

gitt gebötigen ^nbn>ebt'8egitfb*@ommanbob, unb gmat, fomeit ficb nicht aub

ben ad 3 gegebenen Seflimmungen ein Knbeteb etgiebt, unter bem unmittel'

baten 8efeb(e bet @eneTaI>(Sommanbob.

*) Sic befonbctcn Sicngvcrbältniffe bet )ut Staffe A. gcb6rcnbcn 3&gct netben butcb

bic 3nfb*rtlon bet 340« unb Schüßen gctegcit.

Digitized by Google



6

ö. 9üt ieixn 9anbn>el^r*8ataiOond'Seitcf ifi ein 8<uib»e^i>8ejit{MSommanbo ein*

flefe^t, »e(4)r6 unter bem bimten S3efei)(e bed bettefenben 3nfantehe*8ngabe*

dommanbob fie^t.

!Die ^ätigleit bee ^nb»e^t*SeiicM<(£omnianbob etflterft fi<b nuf:

a) bie aSegelung aller Sienf)uet()ä(tni^e -unb bie (Sontrole ber $erfonen be<

I9eutlaubtenfiaube6;

b) bie Vorbereitung unb eoentueQe Subfübrung aller militairif<ben 3Ka§regeIn,

loeicbe iin $aUe einer Vlobtlmacbung für ihren Vejirf etforberlicb flnb;

c) bie 0i(berung*), 3nflanbba(tung unb, nach 3)?aügabe ber onberweitig hin*

über ergebenben Vejlimmnngen, bie Vefchafung refb. <^anf(baffung ber für

bie Samoebt'ValaiQone erforberlicben Vefleibungd« unb 9uarüßuug^@egen*

flönbe, SBafen unb SWunition;

d) bie (Srfab'Sngelegenbeiten (flehe 9RiIitair«@rfah'3nfiruction);

e) bie '2Inge(egenbeitcn ber im Ve^irfe (ebenben 3noaIiben (flehe bie hirrübet

ergangenen befonberen Veflimmungen).

6. 3n jebem yanb»ehr-®ümbagnie«8ejirf ifl ein 8ejir(6«5elbtt)ebel al8 Organ be«

?anbtoeht>Vejitfa'@oinmanbo8 jur Vermittelung be6 Ver(ehr6 beb lehteren mit

beu V^annfchaften beb Veurlaubtenflanbeb flationirt.

VSenn @!i>mpagnie>f^ührer oon ber 8inie in ben Vejirf commanbirt werben,

fo führen biefe bie €onefponben) ber (Sompagnie unter ihrem 9Ramen unb ihrer

alleinigen Verantwortung unb üben perfbnli^ bie (Sontrole ber V7annfchaften

beb Q3eur(aubtenflanbe6 au8
;
ber Ve^irfa>$elbwebel bient ihnen gut Unterflühung

bei ben fchriftlichen Arbeiten.

9Qe Gorrefponbenjen, welche über ben VataiQon8>Vejirf hinnnagehen, flnb

burch baa $anbwehr<Vejtirfa>6ommanbo ju führen.

3n wieweit bie ^llerhbchfl ernannten ^nbwehr • ©ompagnie < Rührer bea

Veurlaubtenflanbed jum !3)ienfle im Ve}itf mit heranjujiehen flnb, hol*en bie

Sanbwehr'Vejirfa'Sominanbeure in jebem einjelnen 9aQe nach ^age ber Ver*

hältniffe ju befiimmen. (Vergl. §. 48 ad 1.)

7. 2>ie Rührung ber fpecieHen 3)ienfiangelegenheiten bee @arbe * 8anbwehr
, foweit

biefelben ni^lt oon ben Vrooin}ial'9anbwehr>Vehbrben reffortiren, liegt ben

@arbe > ^anbwehr > Vataiüona * @^ommanboa ob. (Vergl. $. 5 ad 5 unb $. 43.)

Diefelben flehen unter bem Vefeple bea @eneral*6ommanboa bea ®arbe*@orpa,

*) !CaO Sanbwebc*9ejirfO<@ommanbo ifl für bic €i<h(tung bet Sefl&nbe beO Sanbweht«
9otaiDon6 oeranftooitlicb, unb fleht ihm baO 9le(ht )U, für beren Sectheibigung eTforberIi(hen

SalleO unter gleichjeitiger SRetbung an bie »otgefehten eehdrben, 9tannf(haften ouO bem
8eur(aubtenflanbe einjubetufen.
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TffV. bet betreffenben @aTbe<3nfanteTie*2)ivijloiid<>unb Stigabe'^otninanbo^*),

oermittefn nnter <Sorrefponbeiii mit ben i^anbn>ebr>Sejirfd'(Sommanbo6
, 'fo meit

erforbetlicb, bic Skjirbuugen bet 6ommatibo<S9e^öiben bed ®arbe>6^orbd ju ben

9?annf4>aften be^ eeurlaubtenftaiibeg br6 (ebitten imb ^aben für bte ©ic^etung

nnb SftiDoItnM btt SStjtänbe btt ®atbe<^nbio<^r<9atai0otte ©orge gu tragen.

8. IDte 8anbn)ei)r>S3egiTf0«(Sommanbo6 finb txrbffitbtet, aOtn im bienfUit^n Snterefe

an Pc ctgebenbcn 9?equiptiontn anbettt Wititair*8ebbtben golge gn geben. 3n0«

befonbere ^ben fit bem 9ctiaeri^Srigabe>®0mlnanbo, bem 3ägetv 9>ioniet' unb

Zrain'Sataiflon ibre6 Urmec'tSorbd, bem ®eneta(<lltgt nnb bet 3ntenbantur,

ben ®arbe>8anbn>ebt'SataiKonen nnb ben Warine>Se^örben (cfr. $.61) biejenigeti

UeberPcbten nnb 8epaub6>9}a(bn>eifungett fibet bte in il^tem 0egirf bePnbU^en

SRannftbaften bed Seur(aubtenpanbe6 eingnfenben, beten biefe Seebeben im bienp«

titben 3nleteffe bebütfen.

f. 3.

$nfona( ber 9anbwc^T>9qirfe>Sommanbob.

1. ©tätfe nnb Sufawmenffböns bet ^ünbroebr*©egirfö*(l0mmttnboö ergiebt p<b an«

ben @tat«.

2. S)ie KbintontenpcDen bei ben 8anbn>ebr<Segitf«>@ommanbo« merben bnttb 8iente>

nant« toabegenommen, toettb^ )>on ben correfpoiibttenben 8inien>9Iegimentern auf

je 2 bi« 3 3obte gn cominonbiren flnb; bi« auf SBeitere« finb jebotb bie @e<
necal'^ommanbo« ermä<btigt, m biefen ©teüen auch gtenPonirte ober gut iDi«-

boPtton Pebenbe OfPeiere ober ^nbn>ebt*Dffiriete gu bemfen.

3. 2)a« Unteryetfonai, bePebenb au« Unterofficieten
,

@efi:eiteu unb Gemeinen
(Wu«fetiecen), mhb etgdngt:

a) burtb Uebttweifnng gecignetet SKannftbaften au« ben gum ©rigabe*Sktbanbe

gebbeenben Linien >fRegimentetn auf t^nttag be« 8anbmebt'Begitf««€omman*

beut« bnrtb ben 9rigabe*@ommanbeut;

b) burtb 9(nnaf)me non (Sabitnfanten;

c) bur4 ^nna^me bteija^tig ^teiwifliget unb ÄuS^ebung eon Steomten, beibe«

jebo^ nur unter ®enei)ntigung be« 3nfanterie'8rigabe>®ommanbo«. IDie

mUitairifebe 9u«bi(bung ber gu. 3)?annf(bapen iP bei ben 8inien>9iegimentem

ber örigabe gu bewhrfen;

•) 6o lange In ben 8etWen be« 9., 10. unb 11. 81tittee»®orb« @arbt » 9anb»ebr»

Bataillen« *€ommanbo« nitbt enWtet Pnb, »erben bafelbp bte fbedeHen 5)ienp» angelegen*

kiten bet ®aibe*£anb»e^t bm(b bie Linien *3nfantetie*8tigabe«@onimanbo« unter birectem

Scrlebr mit bem Zentral «(Semtnanbo be« @arbe«Sorb« criebigt.
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d) bnt(^ a(d ^aUint>alii)e audgef<l^ie^e SD^annfc^ften aus txm Sejicfe bed

bctteffnben

4. Sie ^itrf0«9elbu)ebe( loetben auf Sorfd)(ag bed 8anbioe^t>Sejii:fd>&}minanbeui0

burd) beti 99Tigabe>€ommanbeut ju biefec €barge befbct^t.

Sie Seförberung ju Sergeanten, Unterofffcieren unb befreiten erfotgt bur(^

beu 9aubroe^r«9ejirf6<(latnmanbeur.

5. 3n betreff bed 9udfd)eibend, bet Serforgungö<9nf))rü4>e ir. gelten für bie jtt

ben ^anbn>ebr>S9ejirfd<@oinmanbod ge^örenbeii SKannfcftaften biefelbeii (Stunbfä^e,

»ie für bie 9)?aniifd)aften g(ei(f>er Sienfl^ategorien bed fte^nben .^eered.

S. 4.

^erfonat ^(c befotbetm Stimme ber ®aTbe<Sanbmebr<9ataiOone.

1. Stärfe^uiib Sufaimnenfe^ung ber befolbeten Stämme bet ®atbe • ^nbmc^t>
SataiQone ergiebt oud ben @tatd.

2. 3n betreff bet SSataiOimd'Sommanbeute unb bet 9tbjutanten, fomie in 8ettef

bet @tgänjung, Sefötberung tc. bed Untetpetfonald ftiibeii bie SSefUmmutigen

bed S- 3 analoge ^ntoenbung; ^ie ^Ibmebel bei benfeibcn metben jebod^ SlOet'

^5d>jteii Otied auf bedfaüflgen Sotfd)(ag ernannt.

$. 5.

Serwenbung bed $erfon<il6 bei ben 9anbn)ebr«93e)itfd>@ommanbod unb ben @arbe>Sanbn>ebt«
93ataiUon0«6timmen.

1. Sem ^anbu>ebt>S)eüirfd'(Sommanbeut {lebt jut Untetfiübung bei ben ibm obtie«

genben Sien)l<i$unctionen bet Sbiutant nnb bad Unterperfonat jur Sietfügung.

2. Ser 91bjutant (eitet na(b Slinoeifung bed ^nbn}ebt>93eiitfd<€ommaitbeutd ade

Sureau > Sltbeiten unb fungitt eoent. a(d untetfudbungdfübtenbet Offlciet (oetg(.

$. 27); au(b ijl berjetbe SRitgtieb bet Waffen« unb SeHeibungd'^ommiffion.

Slei iUbmefenbeit bed Sejitfd > @^ommanbeutä ifi et b^en Slertretet, fofetn

nicht ein bienfltbuenber älterer Of^riet bed Sataidond im Stabdquartier an«

mefenb ifi.

3. Sen im Sejitf flatiouirten S9eiiTfd*9e(bmebe(n faun Seitend bed Se}itfd>(Som>

manbeurd im (Bebatfdfade banernb ober oorübergebenb ein ®efreitet ober ®e«

meinet jugetbeUt merben.

Sad übrige $etfona( befinbet ficb im S9ataidond<Stabd>£luattiet.

4. Sad ?)crfona( bet i‘anbmebr«!8e,^irfd«6ommanbod bleibt beim 3«ffl>n“ienttitt bet

^anbtoebt >,Sataidone }um Sieiijl, fei ed jnr Uebnng, bei einet dRobilmacbung

ober bei einet au^ergemöbnlicben (Sinbecufung, in bet Siegel im Sejirf in feinen
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’ 3)ienf}>j$nticti0ne^ Ob unb gu ive(<^ein 3^4Hinfte tm $aQe einet ^lobitnuu^ung

ettna bie ald 'Sbintanten bet ben 8egitfd*(S«nunflnbod fungicenben 8inien<Ofl^cieTe

gu ibreii 9teginien(eni guröcftreteit foOen, bleibt bet S9efiinunitng bed jÜnegb*

ntinifletiumS »orbeboUen.

5. |)erfona( bet ©arbe'i^anbnebr'iBataitlonb'Stäinme beffiibet fi<b in @tab6>
Ouattieten bet @aH>e'9mibioebt*!8<itai((oiie unb ivirb, wenn (e^tete gum !Dienfl

. gnfammentreten, in bet (Reget gut ^ormirung betfelben mit oerwanbt.

f. 6.

Scrb&Itnii btt ^nbwcbt«9t)irfe<(£otnnanbettic ju ben (SoMmanbeurcn btt Sonbwebr«
9ataiQont bet gotmitung btt lebteren.

1. 3)ie 9anbwebt'$egirfd*(§4)mmanbeute buben ade gut ^ormirung ber 9anbwebt>

Sataidone etfotbetlieben Sorbereituiigen gu treffen unb liegt benfelbg^ wenn bie

^otmirung befohlen wirb, nnmentlieb bie Seotbetung ber Officiere unb 3Ranw
• [(haften, fowie bie Sereitb^ftung refp. ^erbeifihaffnng bet SBetteibung, ^nbrüfiung,

Bewaffnung unb SRunition ob.
”

2. @bätedenb am 3!age not bem Sufammentritt beb Bataidonb übergiebt bet tfanb«

webr>Begirfb*@ommanbeut bem mit bem ^ommanbo beb 8anbwebt«Bataidonb

beauftragten Officier bie für bab Bataidon erforberticben Befteibungb' unb Hub>

tüf|ungb>@egenft(inbe, fowie bie eoent. oorber oon ben 'Rftiderie'iDebotb btron>

gugiebenben fBaffen nebfl 3»bebör nnb Munition, hierüber ift eine Berbanb<

(ung atifgunebmen.

3. IDie im 0tabb-Ouartier eintrefenben ilRannf(bafteu werben bureb ben 8anbwrbr<

Begirtb'tSommanbeur gefammett, na(b bem @tat nortäufig formirt unb bemnä(bfi

bem Bataidonb > 6)ommanbeur übergeben, wetebet oon biefem Bngenblicf an

bab (Sommanbo beb Bataidonb mit aden ®ere(btfamen eineb felbflflänbigen

Bataidonb ' 6ommanbeurb übernimmt unb bie Sinfteibung bet SKannfebaften

vetanlaljt.

4. 9ivc Bergeben, welche 9Rannf(haften beb Bataidonb vor ihrer Uebetgabe an ben

Bataidonb<®ommanbeur fi^ gu 0(hu(ben fommen (affen, wirb event. bie 0trafe

burch ben 9anbwebr > Begirfb < ®ommanbeut beftimmt unb auf (Reqnifltion beb

^bitten but(h ben Bataidonb • @ommanbeur vodftreeft, fofern bie Bodflrectung

ni(ht bib gur SieberenKaffung aubgufeben ijl.

9Rannf(haften, welche fleh gu fpät gefteden, finb nicht birert von bem

Bataidonb'tSommanbeur angunebmen, fonbern ftetb nur bureb Bermittelung beb

9anbwebt*Begirfb«®ommanbeurb.

5. Bei Uebungen batf bet Bataidonb>@ommanbeut bie Beurlaubung ober fßieber«

enttaffnng einge(ner SRannfebaften nur im (Sinverflänbni^ mit bem 8anbwebt>

2
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9esit(6'€ommaiii>etit »erfnfl«i. 2)a6 gleich @iiu»erflänt)ni§ ifl erforbetlt(( jnt

fßieDerentlaffung einjelntr 9Rannr<l>aften wx beenl)e(er ^ormaHon t>ed SatoiOonS

ki einet SRobilmaetung ober bei einer nuferorbentlicben (Sinbetufiing bec 8nnb'

neiir. 9}d(l) beenbeter Formation bebarf ed t)ierju ber Genehmigung beö @e*
nerol'iS^mmanboö.

6. 9ei SBieberanflöfung bed SataiQonö oeranlaft ber BataiDond>@ommanbeur bie

91udf(eibuttg unb (Snttaffuug ber Wannf(baften unb liefert nach oorgängiger

Steinigung bie 16ef(eibungg< unb 9u6räf}uugS<@egen(iänbe, bie Waffen, fotoie bie

nicht verbrauchte SRunition in ber ad 2 angegebenen SBeife jurucf, gu toelchem

3mecfe ber Gombagnie ein Unterofficier unb gmei SRann nach ^uflhfnng bei

Sataidond noch 24 ®tunben im d)ienfi behalten loerben bärfen.

0trafen, mefche nach ^uflöfung bed Batai0on6 etroa noch gu oerbüfen

finb; boQfirecft ber ^nbwehr>)6egirtg>Gommanbeur auf Steguifition beö 9ataiQon6*

(Eommapbeurg.

7. Der ^nbwehr'9egirfd>(Sommanbettt unb ber Sommanbeur b^b fomtirten 8anb<

»ehr>Q3ataiaon< haben einanber gebe mögliche Unterfiuhung gu gemähten.

Stpeitet 3f(fc|»it{tt*

Uebertcitt ber Sltannfchaften au8 bem actioen Dienfi in ben
^eurtaubtenjianb.

J. 7.

flOgcmtinc Qc^mmungni*).

1. SItannfchaften, metche, ohne a(6 inoalibe anerfannt gu fein, nach erfüllter $räfeng>

bflicht, aber vor oodenbeter 7jähriger Dieiiflgeit aud bem activen Dienft entlaffen

merben, treten gut Steferoe ihrer $8affe; Diejenigen, melche nach boQenbetet

7jähriget unb vor voQenbeter 12jähriger Dienfigeit, ohne inoalibe gu fein, ent<

(affen merben, fomie ade Diejenigen, melche vor vodenbeter 12jähriget Dienfl<

geit a(0 .^albinoalibe au6 bem actioen Dienft audfcheiben, gnr ^nbmehr ihrer

ffiaffe über.

2. dRannfchaften, melche nach 1 2jähriger Dienfigeit unb vor oodenbetem 42. Gebens«

jahre entlaffen i^erben, treten gum ^anbfiurm über.

*) Snnucf. ?l?eqni ber juc ^DlOoogtion bet ü^ruoocntbeUe ju Sturlanbrnbcn unb bet

jut DiOoofttion ber Urfabbehörbcn ju entlaffenben Stannfihaftcn oetgl. %$. 23 refo. 24
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3. Stt^genommen oon bet Siegel ad 1 flnb:

> a) bie einjä^Tig ^^einidtgen bet 3äget unb 0(bü^en, ivelt^e ni(bt gelernte

SÄget flnb, fomie 3^get bet ©taffe B., »elcbe rodbrenb tbret actioen 35ienfl*

jeit nid)t minbeflend jwei 0d)ie^übungen noQflänbig abfotnirt t)aben; bie*

fetben treten jur Sleferve bet $to»injta(*3nfantrrie übet;

b) bie einfältig gteiwittigen bet @arbe; biefe »erben jut ^roninjiat'Sieferoe

ifltet SBaffe enttaffen;

c) bie aW Sl^ätjte bei bet @arbc«®anaöerie, @arbe*5elb*8ttififerie unb bem
@arbe*£rain bienenben ÜRannfcbaften; biefelben flnb jut $rovinjia(*9Iefetve

(^nbmei^r) jn enttaffen;

d) biejenigen ©auaderiflen, »etc^e jur 9Iefert>e bed Stainb enttaffen »erben;

e) bie SKannfdiaften bet 3. ©ombagiiie bet $euet»erf6 > $(bt^eitung
;

biefetben

finb jnt Sleferue bet ^efinngb«artiderie enttaffen.

4. ^ie Sdlannfcfiafien , »etcbe au8 bem artioen ©)ienfl jnt Sleferue ober 8anb»ei)t

• Abertreteu, finb bei i^rem !lrubpent^eit in Stbgang ju bringen, febeiben and beii

0tammliflen be4fetben au6 nnb treten atd rdRannfebaften beb Q9eur*
laubtenflanbebi in bie ©ontrote bet 3anb»ebr*Q9ebörben.

5. Q9eoot bie dtlannfibaflen von ben 2:mbbtntbeiten enttaffen »erben, finb fle burcb

(entere über il)te !l)ienfibfli(bten im Q3eurtanbtenfianbe ju inflruiren.

6. 9Iannf<baften, »el(be nach bet ©nttaffung nicht fogteicb nach bem fetbfigemäbtten

bauemben Sobnort geben, fonbetn ficb noch anber»ärtb aufbalten »öden, fann

0eitenb bet enttaffenben ^ebörbe gefiattet »erben, bie flumeibung beim S)e|irfb>

$etb»ebet bib ju vier iS)o(ben nach bet ©nttaffung ju oetfcfiieben (cfr. $. 8 ad 4
unb $. 15 ad 1).

S. 8.

(Ectbeilung ton fRilüaito&ffen.

1. 3ebet 0otbat, »etcber aub bem artioen ©)ienfie enttaffen »itb, ei^att oon feinem

^rupb^ntbeit einen SRÜitairpaü nach 0chema 1, »etchet ihm fetnerhin bei aden

Serantaffungen atb 9tub»eib übet fein ^iIitait>S3erhdttnif bient.

2. !^t SRititairbah »irb oon bem betreffenben 9Iegimeiitb'©ommanbo (bei ben

feibfiflänbigen Q3ataidonen oon bem 9ataidonb*©ommanbo, füt bie Wititair*

SBüdet oon bem ©ommanbo beb betreffenben 2;tain>Q3ataidonb, füt bie Xergte

unb $h<><^i>iaceuten oon bem ©enerat*0tabbargt bet Strmee, füt bie Ihanfen*

»Örter oon bet 3nleubantut beb bettefeuben Srmee>©otbb) ertheitt.

f
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3. 91ii§tt benjenigen 9nga6«n, in t>ra Wi(ttoirpa§ bem @(t)eina enifprec^enb

ein^utragen f!nb, muffen barin au(f) aQe fonfiigen ^otijen anfgenoiiimen »erben,

n>el(te bei SBiebereinjie()ung ber 9Vannf4iaf(en für ben Xnipbentüril von 3n«

tereffe fein fbnnen.

ü)a^in geboren befonberd:

a) ^mmanbod }ur Sludbübung in befonberen l£)ien{}j»eigen (im $ionierbienf),

im @ifenbabnbien{i , im 3;e(egrabbrnbienil, jur Raffung unb ^b»>ng non

^atronenwagen, ald Sobiuieifler, Ataufenitäger, 3uf<(>>teiber, alb Arbeiter

an ber 9>{äbmaf(bine ic.);

b) @ommanbob jum i'ebr>3nfan(erie'^atai0on, jur (Sentral'Xum*9nf}a(t, fomie

}ur 9teilf(bule ober 0(bie§f<bu(e ;
.

c) bei ben Wägern, ob jur (klaffe A ober B gehörig;

d) bei ber (SanaQerie, Belb'^rtiOerie unb bem 2:rain: 9ubbi(bnng alb 2$ef4)lag«

f(hmieb in ber l?ehrf(bmiebe ber 9f?ilitair>9Ioüar}tf(bule ober bei ber Xrubbe;

e) bei ber Artillerie: ob alb reitenber, $elb>, ^uü> ober ^efiungb • Artiderifi,

alb Wahrer ober bei einer 9euermeidb<Abthrtlung aubgebilbet;

f) bei ben Pionieren: ob alb 0obbeur, SRineur ober $ontonnier aubgebilbet;

g) beim Sirain; ob otb Wahrer vom Sattel, ^ohver vom ^oef, $a(fbfotbe>

fuhrer, berittener ober unberittener $ferbe»ärter aubgebilbet.

4. Senn SRannfebaften bei ihrer tSntlaffung !01elbefrifi erhalten (cfr. $. 7 ad 6),

fo ifl in ben SRilitairbaü ber Slermert einjutragen: .i^at SRelbefrifi bib

5. Ade Angaben im 9)?ilitair)>aü muffen beutlich unb ohne Abfurjungen gefchrieben

»erben.

Q3ejei(hnung ber (Shreujeichen in ben 3)?ititairbäffen. ©. $.31.

^htungbjeugniffe unb Strafen flnb in ben Sf^ilitairpad ni<ht aufjunehmen.

J. ö.

(SetheUung t>on gühiungb^Attcgen.

Sieben bem SRilitairbaü erhält jebet d)Ianu bei feiner @ntlaffung aub bem
activen Dienfl ein Sührungb-Attefl nach Schema 2. 2)abfelbe ifl bei ben !£rubben

vom (Sombagniev 6bcabronb> refp. *i9attrrie'@h(f/ für bie Aerjte unb ^hormaceuten

oon bem @eneral>Stabb*Arjt ber Armee, für bie ^anfenmärter von ber betreffen«

ben ^jareth«6ommiff!on aubjufertigen. 3n bab f^ührungb«Attefl flnb fämmtliche

gerichtliche (friegb« unb flanbrechtliche) unb bie ^ibriplinar« Strafen, (entere jeboch

mit Aubfehlup ber Reineren !Bibciblinar>Strafen aufjunehmen.

Digitized by Google



13

S. 10.

Uebetwcifung bet 9Iannf<$afttn an bie Sanbnx^t^VejirftoSonmanbo«.

1. $ni ieben au0 bem activen 2)ienfl in ben fBeurlaubtenflanb übertretfnben {Rann
wirb ein Uebetweifungd'Ratianale in separato na(b @(^ema 3 angefertigt, twn

bemienigen 0efe^(öfK>bet unteri^eiitnet, xotld^n naef) $.9 baö 9äbmng8 • Sfttefl

au6fertigt unb bei ben ^irubpen bem 9Ieginient0> (bei felbfiftdnbigen SataiQonen

bem 93ataid0ndO (Sommanbo eingerei^it. (9)etgl. $. 33.)

2. '£ie nacfi $. 8 ad 3 nnb 4 in ben SRilitairpap einjutragenben iHngaben, fotnie

bet 3n(^It ber 9üj^ning0>9ttefte nnb Strafverjeiebniffe f!nb g(ei(b(autenb in baS

lIebenDeifung6*Rationa( anfjunebmen.

3. 2)ad Regiment^' k. @ommanbo fenbet bie Rationale originaUter unter Beifügung

namentlicber 9if!en nach 0<bmia 4 birect an bie f>cot>injia(>^bn}ebt<eejiritö<

eommanboS, in beten Se^itf bie Setreffenben entlaffen finb, unb gtoar in ber

Regei fo geitig, ba^ bie Rationale in ben ^dnben bet Seprfb > ^elbioebel fein

fönnen, loenn bie ^nmelbnng ber @ntlaffenen erfoigt.

!Die qiL namentlicbe Sifie ifl au(b einjeinen Rationalen beijufugen.

4. £)ie Uebenoeifung ber 92iiitair<Sä(fer, ^barmaceuten unb jhanfemoärter an bie

^nbwebr'tBejirfd'Sonimanbob erfolgt 0eitenb berjenigen Sebötben, toelcbe na(b

$. 8 ad 2 bie SRilttairbäffe für biefe {Rannfcbaften auSfertigen.

5. IBei (Sntla^ung von {Rannf<baften, gegen welche auf 3u<btboudfirafe, 9)erfebung

in bie zweite klaffe beb 0olbatenfianbeb, Unterfagung bet 3lubübung ber bürget«

lieben ^bi^^nrecbte auf 0tellnng unter ^olijei'Siufncbi ertannt worben

i{i — bei ben lebtgenannten f^dllen unr, wenn bie SBirfung bet 0trafe noch

fortbauert —
, b«*»«« 1**^ betreffenben {Rilitair * Q5ebörben bem Sonbratb beb

jtreifeb, in welchem ber (Sntlafjfungbort liegt, ober wenn lebterer einem lanb«

rätblichrn Äteife nicht angebört, bet Ortb«?Jolijei«Q5ebötbe eine ?lbfchrift beb

2:enorb beb ergangenen 0trafetfenntni|feb ju übetfenben. .^ietbei ifl bet £ag
anjugeben, an wel^m bab (Stfenntnip rechtbfräftig geworben, unb ber Xag, an

welchem bie erfannte $reibeitbflrafe verbüßt worben ifl.

6. Ueberweifung oon SRannfehaften, welche aub bem Q3eurlaubtenflanbe pm iDienfl

eingejogen waren, bei ihrer SBieberentlaffung cfr. $. 58.

7. $üt 92annfchaften, welche fleh am Sntlaffungbtage ^ranfbeitb b^lüer im daja«

retb befinben, fertigt ber Xmppentbeil Ueberweifungb'Rational, Wilitairpap unb

^b^ungb > Slttefl anb unb fleÖt biefe, mit entfprechenbem Slermerf im Rational

unb SWilitotrpaü, ber 8ajareth-®ommifflon ju. Ifebterc hrtnl*i9 t ben SRannfehaften

bei ihrer @ntlafjfung aub bem ^jarett) bab SRUitair«

Gco.
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paf aut, nacpbem von i^t bie erforbet(idE>en 9}otijen barin eingetragen unb unter*

fcprieben flnb, unb ,übertDei|l biefeiben mittelfi bed SRationald an bie betrefenben

9anbne^r'Q$ejirf6<(^mnianbo«.

dritter

•itUgemeine Dienfluer^öltniffe ber SXeferue unb Sanbrce^r.

S. 11.

8egimmung bec Siefcitie unb Sanbtoebt.

1. !Z>ie äSannfepaften bet Oteferve bienen jur @tgänjung be« fie^enben .^ereb im

9a(Ie not^meubiger Skrftärfung ober l^i SlIobilma^UHg bebfelben unb »erben

in ber Oteget »ieber ju il^rem frü^ren 2:tuppent^ei( einberufen, fofem fle fl(p

im (Stganjungdbejirf bebfelben befinben. ^ie 3Äger bet Ala^e A »erben, au(p

»enn Heb i» anberen 91rmee*@orpb*Q3eiir(en aufpatten, eBbnt. jtetb »ieber jn

bemjenigen Bataillon eingejogen, bei »eicbem fte gebient ^ben.

2. ^ie l^anbwebr ift jur Unterjlü^ung beb fiebenben .^eereb im Kriege befUmmt.

2!)ie 8anb»i^r*3nfanterie »irb in befoitberb formirten Sanb»ebr < Gruppen*

förpern jur S^ertbeibigung beb SJaterlanbeb alb Oteferoe für bab jfebenbe .l^eez

oenoanbt. 2)ie SRannfepaften beb jüngflen 3nbrgangeb ber Sanb»ebr>3nfanterie

(önnen iebo<b erforberlicben $a(Ieb au(b in Chcfap'XruppcntbeUe eingejledt »erben,

!^ie IRannf^aften ber 8anb»ebr*(Sat)aQerie »erben im jhiegbfade na(b Sd^ap*

gäbe beb ^ebarfb in befonbere Xruppenförper formirt. !Die näheren Q3e|ltm*

mungen über bie Formation ber 9anb»eb^3nfauterie > unb @aoaderie*2:ruppen*

törper flnb in bem 3)?obiIina(bungb>iP(ane entbatten.

2)ie 8anb»ebr > 9l?annf(baften bet übrigen Saffen »erben bei eintretenber

Ihiegbgefabt naep 9Ra§gabe beb Sebarfb ju ben $apnen beb ftepenben .^eereb

einberufen.

S. 12.

2)auer unb 9cr<(bnung ber 3)i(nüjeit.

1. !Die Serpflicbtung jum (Dienjl im ftepenben .^eere bauert 7 3apre.

Sßäbrenb biefer 7 3obre fiiib bie 9)?annf(baften bie erfien brei 3ubre jum
ununterbro<benen actiuen X)ienft oerpfliebtet unb »erben näcpflbem jut Slefetue

beurlaubt
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2. 9{a(^ erfäQter im fle^ben ^rere erfolgt ^er llekrtritt }nr 2attb*

we^r, in »e(<t>er bie 2)ienfh)eT))f|t($tung ffinf Oanert.

92annf(taft(n bet (Snoaderie, ioe((^e freitotdig gn einer t>ieriil^rigen

octiven IDien^ieit oer^ßi(f>tet (»oben, bienen in ber ^nnbwe^r nur brei 3^re.

3. 3)ie acth>e ^ienfijeit toirb na<b bem mirflicb erfolgten ^Dienfteintritt mit ber

S2aggabe bere<f>net, ba§ biejenigen 9)?annf(baften; me(4>e in ber 3^t oom
2. Dctober bi6 ult SRörj eingeftedt »erben, alb am oor^rge^nben 1. Dctober

eingefiedt gelten.^ in ^ge aubgebrotbenen l^riegeb eine 9tefiuten>(Sinftedung in ber 3eit

vom 1. Qibrit bib 30. September oorgenommen »erben muffen, fo gelten bie

»äbrenb biefeb 3ciiT0t»neb eingeftedten äRannfcpaften alb am nä(bftfolgenben

1. JDctober eingeftedt.

(Sbenfo »irb bie active Dienfljeit ber olb brotfob unb ber olb unfl(b<tr

£eerebpfii4i(ige eingeftedten SKannfc^ften (f. S$. 108 u. 171 ber 9Ri(it<(lh:fab>

3nfh.) erft von bem anf ihre (Sin^edung folgenben 1. October an gerechnet.

4. ^ie ^ienfljeit in ber Steferve unb 2anb»ebr »irb von bemfelben 3nipunft an

bereibnet, »ie bie active j)ienflieit (cfr. |. 37).

5. iDie @efammtbien|tjeit berjenigen 92annf(baften, »el(be jeitweife aub bem activen

2)ienft entlaffrn unb fpäter »über )ur (^füdung ihrer brei)dbrigen activen X)ienft>

pfli(bt eingejogen »orben finb, ifl vom 3^itpnnrt ihrer erften (Sinftedung an ju

berechnen (vergt. %. 83 ber SRi(it.>€rfab'3n|1r.).

6. SKannfcbaften, »elcpe »äh^nb ihrer activen Dienjljeit 9^ungbßrafe erlitten

haben, fInb bemjenigen 3ahrgange beb ^eurlanbtenfianbeb {ujutheilen, »el(ber

an bem auf ihre @ntlaffung f^genbeii adgemeinen @ntlaffungb < 3;ermin jur fRf

ferve Übertritt

^efinngbflrafe, »el^ »ährenb ber !Daner beb 9ieferve> unb 2anb»ehr>

Serhältniffeb verbüft »irb, ifl rücfficbtlich beb Uebertrittb jur 2anb»ehr unb

beb Subf(heibenb aub lepterer au^er Q^etracpt jU (affen.

7. 9teferve' unb 8anb»ehr>9)?annf(haften, »eiche fi(h ^»c<h Unterlafung ber vor«

gefchriebenen Sf^elbungen ober anbenveit ber €ontrode entziehen, haben, obgefehen

von ber nach $ 29 ju vecanlaffenben ^eflrafiing, bie 3^>t ^ntro(*(Sntjie«

hung in ber Steferve refp. 8anb»ehr nachjubienen, unb j»ar ber Set, ba| SKann«

fchaften, »eiche fleh 1 3ahr ber Sontrole entzogen ober eine Orbre jiim ü)ienfl,

refp. jnr €ontro(«$erfammlnng nicht befolgt haben, ein ganjeb 3ahr, bie, »eiche

fich mehr alb ein unb »eniger olb j»ei 3ahre ber (Sontrole entjogen haben,

2»ei ganje 3ahre nachbienen n. f. ».
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(Sontro(«(Snt}ie^ung oon (ürgeter ü)au(c ali einem 3o^c, erfolgt, menn

Durc^ Mefetbe eine ©efleflung jum I)iettjl m<H)t oetfäunU ift, nur ^ie «efitafung

iia(^ $. 29.

8. ©eiernte Säger, »el<^e auf ^r|h)erforgnng bienen nnb fi(<j ju einer 12iä^rigen

3)ienftjeit »erpflictjtet haben (Älajfe A her Säger), »erbleiben bid jur ©rfüttung

ihrer 12iähriGen ®ienflpf!i(ht in ber 3?efer»e beb Säger*6orp0.

9. !Die ber 9tefer»e nnb 8anbt»ehr angehörigen (Sanbibateu ber Rheologie finb au0

adern Siilitair-SJerhältnig ju entlaffen, fobolb jie befiniti» al0 ^tebiger onge*

fiedt werben, bie (atho(if4>en Jh«ologen, fobolb fle bie ^rieflerweihe erhalten.

10. Sn ÄriegSjeiten finbet weber ein Uebertritt jnr 8onb»ehr, noch Slubfcheiben

au0 (ebterer |latt.

11. ©eiin in Äriegöjeiten SKonnfchoften ouß ber ©rfob • 9?efer»e eingejogen uub

bemnächft aI0 aubgebilbet entlaffen werben, fo tnten fle je nach ihrem 8ebenb>

alter jur 3?efer»e ober ganbwehr über.

Shre ^ienfijeit i|l fo }U berechnen, alb wenn fie in bem ^alenberj^re,

in welchem fle bab 20. ^beubjahr oodenbeteii, gur Slubhebung gelangt wären.

9Berben fWannfchaften biefer Aategorie »or erfolgter Subbitbung wieber ent*

laffen, fo treten fle in bie ©rfoh-^eferoe jurficf.

12. 9teferviflen nnb 8anbwehrmänner, welchen ber 9Iubwanberungb'(£onfenb ertheilt

worben ifl, hoben ber ^egel nach, ivenn fle vor »odenbetem 31. 9ebenbjahre

wieber nalurciliftrt werben, bie 3rit ihrer Qlbwefenheit nachjubienen nnb treten

baher wieber in bie ©ontrole ber 9anbwehr*Q3ehörben.

^ie betreffenben Snfanterie * Srigabe • @ommanbob fInb jeboch ermächtigt,

in ben baju geeignet erfcheinenben $äden bie qu. SRannfchaften »on ber ©r*

füdung beb Slefleb fhrer ^ienflpflicht jii entbinben.

13. 9)?annfchaften, welche ohne Sonfenb aubgewanbert gewefen finb, hoben bei ihrer

etwaigen IRurffehr ohne IRücfilchl auf ihr 8ebenbalter nnb auf bie ihnen juer*

fannte Strafe ihre !X)ienf}hfIichten im Q3enrtaubtenf)anbe nachträglich jn erfnden.

14. Sodten SRannfchaften ber IReferoe ober ifanbwehr ben $(ubwanbbrungb'©onfenb

erholten, aber gleichwohl im Snlonbe »erbleiben ober bahin jurücffehren, fo ifl

noch Wahgabe ber Umflänbe bei ber 8onbeb>iPolijei*Q?ehbrt^ bie ^Mubweifung

berfelben in Antrag ju bringen.

15. ^orjeitige 93erfehung jur l^anbwehr refp. »orjeitige (Sntlaffung »on SKonn*

fchaften beb Q3eurlaubtenflanbeb wegen ^elbbienflunfäbigfeit refp. aäiulicher

Dienfluntauglichfeit f. J. 38.
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$. 13.

9drgcTlt(tc Sn^ältnifle bet lD}annf(^aften be« 9ruc(aubttn|lanb(4 *).

1. !t)u SRannf4)aften bed Seurlaubtenflanbed finb wä^renb ber Seurfaubung beii

iuc Sludübung bet mi(itairif(ben @ontto(e etfotbeiÜ^en Unorbnungen unterbot«

fen. 3m Uebrige» gelten für fit bie adgemeineii ^nbedgefe^e, auch foDen bie>

[eiben in bet 9Ba^l i^red lNufen(f^aItdotte6 im 3n< unb ^udlanbe, in bet Qlufi'

Übung i^red @emetbed, rurfflct^tlidf) i^tet Ser^eitot^ung unb i^tet fonfligen

bürgetlicben Set^nltniffe, fomie bei Oleifen, 9ef4>tünfungen ni(|)t untenootfen

fein.

2. 3n ©eireff bet ©efreiung bet SRannfcboften befl ©enriaubtenflonbed oon 6nl<

ti(|)tnng ber (Slaffenfleuet bei Einberufung jum !Dienfl oetgl. @efeb vom 1. 2Kai

1851**).

3. @eri(f)t6flanb cfr. $. 26.

4. $3el(be Unterflübungen eoent. ben Eumilien ber ju ben Eu^nen Einberufenen ju

geinäbten fInb, ifl burcb bo6 @efeb vom 27. Eebtuot 1850 unb beffen Eriäu<

terungen beflimmt tootben.

$. 14.

9tUitair<lB(tb&nnib bet SRannfcbaften be< 9eurlaubtenüanbe0.

1. 2)ie niUitaitifd)e Eontrole bet Slfannfcbaften bed ©eurlaubtenflanbed noitb butef)

bie 8onbwe^t'©e^ötben (cfr. §. 2) andgeübt.

*) 3n wcicbem Umfange bie in biefem unb ^en folgenben Paragraphen enthaitenen,

bie ,Wannf(baften bc^ Sätutlaubtenftanbed* betreffenben Senimmungen fub au<b auf bie }Ut

^i^pofltion ber Ztuppentheiie beurlaubten unb auf bie )Ut Diepofition ber (Srfah'Sehbrben

entlo^enen^ fon>ic auf bie ^ur (irfah<S3ef<n>e 1. Alaffe gehörenben Vtannfibaften bejiehen. er«

giebt au6 ben Sf. 23, 24 unb 25.

6 bafelbg:

C^eit »on btt ^Iaffrn6euer finb:

a) it.;

b) alle beim ^ecr unb bei ben 2anbn>tbrfiämmen in 9{eih unb ®lieb befinblichen Unter«

ofßciere unb gemeine Solbaten, nebf) ben in ihrer .^auPbnitung lebenben SRitgliebern

ihrer gamilie, foftm fie fcibfl ober bitft ihre Singehörigen »eber eigene« bewerbe,

no<h Sanbmirthfchaft betreiben;

bie Unterofficiere unb gemeinen 6oibaten ber 2anbn>thr unb ihre gamilitn für bie

SRonate, in welchen fie <ur gähne einberufen, fowie bie Officiert bt« fithenbtn .^eere«

unb ber 2anbwehr, bt«glti<htn bie 1Kilitair«9tamltn für bie geit, währenb welcher

fit mobil gemacht finb;

d) ».

3
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^ie unmittelbaren Sorgefe^ten bet SVonnfr^aften bed Seur(aubtenf!anbe6

in militairif(t)ec fiinllc^t jlnb:

a) bet S9ejirf6 • §e(bmebel,

b) bet Sanbme^t'Sompagniefü^tet, wenn ein fo(<pet im Compagnie > Sejitl

flationitt i|l,

c) bet Sanbme^t • 8ejitfd > ^ommanbeut,

d) bet betteffenbc 3nfonterie*8rigabe«6ommonbeut,

e) bet 3)im|iou6 • (^ommanbenr,

f) bet commanbirenbe @enera(,

unb beten 0teO(»ertreter.

2. Die ül^annrcbaften beb Seurtaubtenflanbeb ^aben ben i^nen von i^ten 2)otgefe^ten

in ©emäptieit brr Dienfi*Drbnung ertbeilten S?efeb(en unb @inbetnfungb>£)rbted

unbebingt $o(ge ju leiflen.

3. Sei Einbringung bieiiHiid)» ®efud)e unb Sefcbtoerben finb bie WaniifdEiaftea beb

Seurlaubtenfianbeb verpfUcbtet, ben vorgef^riebeuen Dienfimeg einjuMten. —
3ng(eid>eii Hnb biefelben beim münblicpen ober fcpriftlid^en Seefest mit i^ten

Sorgefebteii in militairif^ien Dienfi>Etnge(egen^eiten ben aQgemeinen 9?ege(n bet

0ubotbiiiatiou untenoorfen.

4. Sei (Sinberiifting iiim Dienfi gelten füt bie SRannfef^aften beb Seutlaubtenflanbeb

biefelben Seflimmuitgeii
,

tvie für alle fRannfefjaften beb activen Dieiiflftanbeb.

0ie finb biefen Sefiimmungen für bie 3^übauer untenoorfen, loä^renb toelr^et

fie beu SRilitair*@eri<^tb(ianb (mben. (Setgl. §.7 3:^. II beb 0trafgefe&bu(^>b

für bab ^reupif(t)e J^eer, aud) Seilage I.)

5. Die SRannfebaften aQet SBaffen, loel^e innerbalb eineb ©ompagnie • Sejirfb ibr

Domitil refp. il)ren ffiobn« obet Elufentbaltbort hoben, gehören ju biefet ®om*
pognie unb hoben jebe Serönberung ihreb Elufentholtborteb bem Sejirfb-^elb-

»ebel }u melbrn, mir bieb in beu folgeuben Paragraphen nähet angegeben ifi.

§. 15.

97ctb(pfli(ht Per 9Rannf(baftcn beb Qrurlaubtmüonbcb bei bei Qntlaffung aub bem acHoen

S)lenf), fotoie beim EBohnortb« unb SBohnungbn>e(hfet.

1. SRaiuifdiafteu , welche aub bem actioeu Dienfi in ben Seutlauhtcnfianb übet«

treten, haben fleh fpäteflenb 14 Jage nad) ihrer gntlaffung beim Sejirfb-gelb*

webel beb von ihnen gewählten Elufentholtborteb ju melben. Diefe SRelbung ifi

mich bann erforberlid), wenn ber ßntlaffene an bem Orte bleibt, an welchem

fein bisheriger Jruppentheil in ©arnifon fleht. Rur wer oon feinem Iruppen*

theil bie fchriftliche ©enehinigung in feinem Paffe hierzu erhält, barf bie Ein«
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tneI^ung beim Sejirfs • ^elbtcebel bid ju 4 9}o(ben nac$ feiner Snttaffung oer<

fcbiebeii.

2. 'SRannfcbaften beb Seiirianbtennanbeb
, meiere ibren SOobn« ober Sfufentbaltbort

wetbfeln, bAben bieb ebeiifaflb iniierbalb 14 Ziagen Dem Se^irfb > $e(bmebe[ ju

meiben. Serjiebt ein SRann aub einem Compagnie < ^ejirf in ben anbern, fo

bat er fl(b vor bem ^er^icbeii bei bem $e(bn>ebe( beb i^cjicfb, ju loeicbem fein

bibberiger Wohnort gehörte, ab< unb bei bem f^elbmebel beb @ompagiiie«$lejirfb,

in welkem ber nene fßobnort (iegt, innerbalb 1 4 2:agen nacb erfolgtem Umj;uge

nnjumelben.

3. SRannfebaften, melebe in größeren 0tnbten roobnen, haben jebe Sßobnungb'Serän*

berung innerhalb ber 0tabt bem betreffenben 9e^irfb>$e(biDebe( fpäteflenb 14 !£age

nach erfolgtem Umjnge jti melben. ^o bab $eburfni§ vorliegt, i|l bieb

bei ber er^en 9nme(bung ben betreffenben SRannfebaften aiijufagen.

$. 16.

fRelPepfliibt ber QRannfcbaften beO f3tur(aubtenf)anbeO bei Steifen.

1. 3fl mit ber JReife feine SBBobnortb « Seränberung oerbunben, fo i|l bem ©ejirfb«

$e(bn>ebe( ber Antritt ber Oteife unb bie dfücffebr von berfelben ju melben, fo<

bolb biefe eine 14tägige '^Ibmefenbeit vom Wohnort jnr $o(ge bat. ^r beim

Antritt ber Steife nicht jn überfeben, ob bie Sfbmefenbeit fi(h über 14 2:age

hinaus erfherfen werbe, fo i|l bie SWelbung 14 Jage nach erfolgter 3Ibreife ju

erflatten.

2. SWonnfehaften , welche jufolge ihrer bürgerlichen Serbältniffe ober beim ©etrieb

ihres Gewerbes öfter oermilaft finb, Steifen unternehmen, börfen auf ihren

Eintrag von ber jebeSmaligen Slb> unb Stücfmelbung bur^ baS oorgefebte 8anb<

webr'SejirfS'Sommanbo entbunbeu werben.

©ei jeber Slbmelbung jur Steife bat ber betreffenbe Steferoift ober Söebr*

maun aniugeben, burch welche brüte ©erfon wäbreub feiner 91bwefenheit etwaige

OrbreS an ihn beförbert werben fönnen. @r bleibt jeboch ber SWilitait*8ebörbe

gegenüber allein bafür verantwortlich, baf) ihm febe Drbre richtig jiigebt.

3. ffiill ein Stefervifl ober ffiebrmann innerbolb ber UebnngSjeit (cfr. §$. 50
unb 51) eine Steife unternehmen, fo ifi ihm bieS jwar gefiattet; er ift jeboch

verpflichtet, einer an ihn etwa ergebenben ®eftellungS<£)rbre jur Uebung unbe<

bingt Solge jU leiften, unb mup einer folchen gewärtig fein, wenn er nicht vor

Eintritt ber ^eife auf feinen 'Eintrag von ber STbeilnahme an ber Uebung auS'

brücflich entbunben ifl. ^Derartige Anträge finb gu berücffichtigen, foweit eS baS

militairifche 3ntereffe geflattet.
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9äQt in bie bec Steife eine (Sontro(>Serfanun(ung (cfr. $. 45), fo ^at

ber Stefetvijl ober SSSe^rmann, faUd er ni(^t auf feinen fHiiirag im tSoraud t>on

berfelben bid^^enfirt fein foQte, am 15. !Upri( tefb. 15. Stouember bem Sejitfd*

9e(bmebel fcbriftlicb feinen {eiligen 91ufen(^aUdort angujeigen. Sßer iebo($, bevor

er fl(b {ur ^eife abmeibete, eine @inberufungd«Orbre {ur €ontro(>S3erfamm(ung

erbalten bot» muQ berfelben unbebingt Solge (eijleii, faÖd er nicht bavon biSpen«

firt wirb.

4. X>ie @ntf(beibung ber $rage, ob S)?aiinf(baften, me(<be, ohne ben SDobnort auf*

gugeben, flcb geitiveife onbern Ortö aufbaiten, in ber @outro(e ber 8anbivebr<

Sebörben ibred SGBobnortö gu verbleiben buben, i|) bavon abhängig, ob mäbrenb

ber i21btvefenbeit von bem SBobnort anbern Ortd ein längerer ‘jlufentbalt ge>

nommen ivirb ober nicht.

SBirb au§erba(b bed Sßobnortd ein folcber längerer Sufentbalt genommen

({. S. bei verbeiratbeten tlrbeitem, tvelcbe ben SBobnort verlaffen, um SDtonate

long onbern Ort6 in Arbeit ju treten, ober bei ©efeöen, weltbc von.ibwn
Weijletn, ober bei ^auSbeamten unb Dienern, welche von ihren 83robbenen

verfanbt werben), fo wirb bad SSerbleiben in ber (Sontrole bed SBobnortö nur

geflattet, wenn ber SSetbeiligte bie $fli^t übernimmt, im $aOe einer @inberu'

fung fogleich ouf eigene Äofien bie Slücfreife nach bem ©efiettungSorte auögU'

führen. Uebemimmt ber Stetbeiligte biefe SSerpflichtung ni^t, ober ifl er nach

bem Urtbeil bed Segirfd > f^elbwebelä nicht in ber 9age, biefe SDerpflichtung ju

übernehmen (g. SB. wenn ber in 9u6f!(ht genommene ^iifentbaltdort von bem

Sobnort weit entfernt ifl, ober wenn 3>veifet befleben, ob ber Setbeiligte bie

SDRittel gur Stücfreife im $aQe unerwarteter Seorberung befibt), fo mu§ bei ber

tlbmelbiing gur tlbreife aud ber ^eimatb bie ^nmelbung beim 8egirfg«$elb>

webel bed in ^(udficht genommenen tlufentbaltdorted angeorbnet werben.

$. 17.

Slelbepgi^t bet ^Rannfchaften beO %)eur(aubtenf)anbed bei 93ectegung bed SBobnorted ober

StufentbaftdOTted in bad 9Iud(anb.

1. SRannfchafteii , welche außerhalb bed @taatdgebietd ihren S^obnort ober ^ufent«

baltdort nehmen wollen, werben in bie .i^eimatbd > 6ontrole übernommen, refp.

babin überwiefen (cfr. $. 36).

0ol(hc nach bem Sudlanbe vergiebenbe 3)7annfchafteu bürfeii von ber SStelbe*

Pflicht unb auch von ben ©ontrol>SBerfainmlungen burch bad inlänbifche ^anb>

wehr-öegirfd‘6ommanbo, bei welchem fie »vr ber ?lbreife in ©ontrole flehen, je

nach (Sntfernung bed im ^ndlanb gelegenen tlufentbaltdortd von ber ^eimatb
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auf ein bid }inei 3nbte entbunben werben, unb ifl bieb im 97i(i(airbaß nnb

et>ent. im UebeTweifunfld<9{ationa( anjugeben.

3m SebarfbfaQe fann biefe Següiifiigung non Steuern, unb jwar bei bem«

ienigen 8anbwe^r'6eiirfd>@^ommanbo, in welchem bet Setrefeube wäbrenb feineb

’Hufentbaltb im Slublanbe in (Sontrole ßebt, nacbgefucbt werben, unb barf, t>or<

anbgefebt, ba§ berfelbe feine anberweitigen militnicif^en 9>fli(bten bünftlich er>

füllt bnt, auch mehrere SRale gewährt werben.

2. IDie qu. SDtnnnfchaften hoben bnfür 0orge ju tragen, ba§ ihnen non ben hnmath>

liehen Angehörigen ober »on ben Ortö* ober ^olijei-öehörben etwaige militai-

.

rifche Drbteb jugefanbt werben fönnen. 3m 9aUe einer SRobilmachung hoben

f!e f[(h unaufgeforbert in bab 3n(anb jurüefjubegeben unb jlch bei bemjenigen

^anbwehr>9ejirf6>@ommanbo jum ^ienfl ju melben, in beffen Sontrole fi( ßehen

ober welches fle vom AnSlanbe h<t am leichtefien erreichen fönnen.

S. 18.

Stelbcpflicht bet 9lannf(haften beS SeurlaubtenüanbeO beim Sanbetn.

SDtannfehaften, welche ben AufentholtSort verlaffen unb nicht angeben fönnen,

an welchem Orte jle 9(rbeit ffnben refp. jeitweife ober bauernb bleiben werben

(j. 8. ©efeöcn, welche auf SBanberfchoft gehen), hoben fich vor ‘Antritt ber 9Ban*

berfchaft beim 8ejirfS*5elbwebel abjumetben.

SIBährenb ber S9anberfchaft finb biefelben von weiteren fDfelbungen entbunben.

$äQt bie beabflchtigte Sßanberfchoft etwa in bie 3^il einer Uebung ober (Sontrol*

Serfammlung, fo bebarf eS ju berfelben ber @rlaubniü beS 9anbwehr«8ejirfS>€om'

manboS, wel^e in ben SDtilitairhaü einjutragen iji.

0obalb ieboch ber wanbernbe Ofeferoift ober SBehrmann felbfl vor Ablauf ber

3eit, für welche bie ^iöhenfation von ben SRelbungen genehmigt ifi, an einem inner>

holb be« 0taatSgebietS gelegenen Ort in Qlrbeit tritt, hot er fich bei bem beteten*

ben Sejirfs-Selbwebel anjumelben (‘Jlntrag auf Ueberweifiing cfr. $. 34). Sei ge*

wünf^ter gortfehung ber ffianberfchaft wirb in gleicher SGBeife verfahren.

ibie auf Skinberfchaft befinblichen (Sontrol*9)fIichtigen werben in bie ^eimathS*

(Sontrole übernommen refp. überwiefen (cfr. §. 36).

Sei Ablauf ber 3eit, für welche bie Diöpenfation von ber SRelbepflicht ertheilt

worben ifi, ober bei eintretenber ÜRobilmachung hot fich ber ^ontrolpflichtige bei bem

nächfien Sejirfs-gelbwebel ju melben.
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gotm btt 9}((bungen unb (Sintragcn berfelbcn in bcn IRilitaiipa§.

1. Ü)ie unb ^binelDimgen fönnen münbiict) ober fc^rift(i(b erfolgen, muffen aber

in ber Siegel oon bem uir SRelbung Verpflichteten felbfl erfkttet werben. Vei

jeber äUelbung i|l bet wi(itairpa§ oorjulegen.

2. Vielbungen burch einen Dritten finb nur in ben SäQen geflattet, wo eb ftch um
eine 91bnielbung beim SBohnortbwechfel ober beim SBohnungbwechfel innerhalb

einer 0tabt ober um 31b' unb 3tnmelbung bei Sleifen huHbelt.

3. 31nmelbungen finb wo mögliclr münblich i;u erflatten
;
wer fich fchriftlich anmelbet,

hat bei Ueberf^enbung beb Vlilitairpafeb anjugebeii, wo er früher gewohnt h<tt

unb für welchen Drt er fleh anmelbet, ob er oerheirathet ifl unb jünber hat,

welchem 0tanb ober (bewerbe er angehort.

4. @ehen bie Vielbungen burch bie Vofl, fo werben fie innerhalb beb @taatbgebietb

portofrei beforbert, infofern bie 0chreiben mit ber Slubrif rl^anbwehr'VIelbefache^

»erfehen unb mit bem ^mtbfiegel ber Ortbbehörbe »etfchloffen finb. 0chriftliche

Vielbungen, welche burch bie 0tabtpofl beforbert werben, finb oom VIelbenben

ju fraufiren, ba bie 0tabtpofl feine Vorto^eiheit gewährt.

3um 3ct<h^ii; eine VIelbung erflattet ifl, mu§ biefelbe vom Vesirfb < 0eib<

webel in ben Vlilitairpafl eingefchrieben werben. Sei jeber Ulbmelbung ifl im
Vlilitärpaü bie Veranlaffung jur 3(bmelbuug (rjum Sßohnortbwechfel nach N.^,

rjjut Sleife«, »auf 9Banberfchaft<) unb na^ Vlafjgabe bet in ben oorflehenbeii

Paragraphen enthaltenen Veflimmnngen bie Votij hiujujufügen : »bleibt hier in

6ontrole» ober wirb »übetwiefen nach N.». ©benfo muß, wenn Vlonnfchaften,

welche fich Jur Sleife ic. abmelben, oon einet Uebung ober »on einer refp. meh*
reren @ontrol'Verfammlungen bi6penflrt werben, bieS in bem Vlilitairpaß aud<

brücflich »ermerfi werben. 3eber flingabe über erfolgte SWelbung in bem Vlili*

tairpaß ifl bag Datum beijufügen.

S. 20.

SBcutlaubung in übcrfceifche Sänbec.

1. Vlannfchaften ber Sleferoe unb Sanbwehr oon oorwurfbfreiet militairbienfllichee

Rührung fönnen unter fricblichen Verhältniffen , wenn fie beabflchtigen , noch

außereuropäifchen Sänbern, ju benen bie jfüflenlänber be« Vlittellänbifchen unb
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®(^ioatjen SRrerrd gexe4>net werben foDen, ju ge^en, junä4)fl auf gwei

3a^re unter SDidpenfation oon Uebungen, jebocb unter ber SBebingung ber 9Iü(f«

te^r im 0a0e einer 9)?obilma(bung, beurlaubt werben.

2. SBemi biefe Wannfe^aften nor SIblauf be6 zweijährigen Urlaube bnr^ (Sonfnlatd«

9tte0e nae^weifen, ba^ fie in einem ber norerwä()nten außereurobäifeten ^dnbn
04 eine feOe ®tenung a(6 j^aufleute, @ewerbetreibenbe k. erworben ^aben, fo

fann ihnen ein fünfjähriger Urlaub mit IDi^benfation von ben Hebungen unb
non ber @e0eQung im $aQe einer (D^obiimachung gewährt werben.

3. ISor 9b(auf ber fünf 3nhre fann, bei erneuter Vorlegung non (Sonfu(atg>9tte0en,

welthe ben ad 2 anfgefieQten Sebingungen entfbredben ,
ber ihnen ertheilte Ur*

laub bi6 jnr @ntla0ung and bem !02i(itatr>$erhä(tui§ verlängert werben.

4. 9Qe auf bie vor0ehenben 93e0immungen ge0ühten Urlaubegefuche 0nb an bad

heimathlithe ^nbwehr • Sejirfd < (Sommanbo zu richten unb von biefem bem vor»

^fehten 3ufanterie<8rigabe>(Sommanbo zur (Sntfcheibung vorzulegen.

5. Sei SRücffehr ber in Siebe Üehenben S^Iannfchaften nach Europa, fowie bei Ueber«

0ebe(ung berfelben in nicht europäifche ^ü0entnnber bed Schwarzen ober SRitte(<

iänbifchen 9tleere4 erlifcht ber ihnen ertheilte Urlaub.

6. IDie auf @rnnb ber vor0ehenben Se0iinmungen erfolgenben Seurlaubungen 0nb

Seiten® ber betreffenben 8onbwchr«Sezirf®<@ommanbo8 in bie S09ilitairpäffe ber

^lannfchaften unter näherer Angabe ber UrtaubSbebingungen einzutragen, z

rbec N. N. erhält hierbiirch in $olge Verfügung be® königlichen (Soinmanbo®

ber n‘" Infanterie ' Srigobe einen fünfiährigen ou0ereuropäifchen Urlaub mit

^i®penfation von ben Uebungen unb von ber @e0eQung im 9aUe einer Wobil'

machung. Sei ber Slücffehr nach Europa ober bei ber Ueber0ebelung in nicht«

europäifche Äü0enlänber be® S^warzen unb SWittellänbifchen Weere® erlif^t

biefer Urlaub, unb hat 0ch ber N. N. ol®bann fofort wieber mizumclben. ®er*

felbe bleibt hier in ©ontrole (wirb überwiefen nn4 — ).

7. SWannfchoften , welche Urlaub nach überfeeifchen 8änbern mit Dißpenfotion von

ber Slücffehr für ben f$a0 einer SHobilmachung erhalten, werben in bie ^eimath®«

(Sontrole übernommen refp. überwiefen (cfr. J. 36).

5 . 21 .

SlubtoanVeiung.

Slefervifhn unb Sanbwehrmännern , welche au®wanbem woQen, fann bie @r>

lonbniü hte^zn in ber 3«tf in welcher fie nicht zum activen Dien0e einberufen finb,

ohne 3u0immung ber fPIilitair'Sehörben Seiten® ber betreffenben 8anbe®>SoIizei<

Sehörbe (Slegierung) ertheilt werben.
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J. 22.

SXitwirfung b<t (SbU>9(^ö^tn bei bn Sontrele bn IRannfc^aften bc0 ScuriaubUn^anbe«.

3ut Untetfiü^ung txr ÜD/Üitär*^^ört>eii bei ber (S^ontrole ber SXaniifcbaften

bed Seurlaubtenfianbeä finb bie (£it>il>9e()ötben mit folgenben 3nflnictienen «erfel^en:

1. SBenn im tefeeve* ober (anbmebrbflicbtigen 9(ter befTiiblicbe 3nbioibuen

an einem Orte nieberlaffen ,
ober wenn fle bafelbfi i^ren bleibenben

9ufentt)alt nehmen woOen, fo bat bie 93ef)örbe, welche bie 9}ieber(affung

an bem neugewäbtten ffiobnort ju genehmigen bot» von bem 99e>

trefenben feine Wilitairpabiere oorlegen ju (affen uub, wenn er jum
Senriaubtenflanbe gehört, jl(b ju überzeugen, bap et bie Sufentba(td>^r>

änberung fowobl bei bem 0ezirf6>9e(bwebe( bed oerlaffenen, a(d auch bei

bem be6 neuen Sejirfa geme(bet boi-

IDiefe ^ontrole ifi auejiiüben:

in ben 0t übten von bet ^olijei'Obrigteit,

auf bem platten Sanbe, unb gwat:

a) au benjeuigen Orten, wo bie Polizei* Dbrigfeit ober beren Skrtreter

ihren 0ib b<>(f von biefer,

b) an benjenigen Orten, wo bie Polizei <Obrigfeit ober beren S^ertreter

ihren 0ih nicht bot/ von bem Ortdoorjpanbe.

@rgiebt fleh birvbei, bap 3nbioibuen, welche bem 8eur(aubtenf}anbe

angeboren, ben oorflehenb erwähnten S^erp^ichtungen nicht genügt haben,

fo hohen:

a) bie Polizei 'Obrigfeiten bem Sanbrathe unb bem 8anbweht«Sezitf0<

(Sommanbeur,

b) bie Ortboorfiänbe ber iPo(izei«Obrigfeit, welcher (eiteren otöbann bie

weitere 9ffitthei(ung obliegt,

barübet fofort Anzeige zu machen.

2. 5heinem 9?efetoiüen ober Sanbwehrmann barf ein :^eimath6fchein ,
eine

$ap(arte ober ein $ap zu einer Oteife auf länger alb 14 2:age ertheilt

werben, wenn berfelbe fich nicht über bie gefchehene 9Re(bung an ben

8anbwehr«8ezirfa*8^elbwebel aubweifet.

Den 3ägern ber (Slaffe A bütfen $äffe zu Steifen auf längere 3tit

alb 14 Sage nur unter 3ufUmmung beb betrefenben 3äger<9atailIottb

ertheilt werben.
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3. Senn Sannf(f>af(en be6 Seurfaubtenftanbea 0eitend bet 8anbe«>$o(tjei>9e^örben

ben 9udn>anberung6 > (Sionfen^ ' erhallen , fo hiervon bad betreffenbe 8anbn>e^t>

Seiitf^'^ominanbo in ^enntni§ ju feben. @brnfo i{) bem [edieren Sitt^eÜung

i« machen, nenn SRannfcbaften , wel^e ou6gen)anbert genefen fmb, not t>oaen>

betem 31. ^endjabre roieber in ben Untettbnnen'^tbonb aufgenommen metben.

4. Sfußer bei ben ad 1 unb 2 gebacbten 9)eran(affungen flnb bie betteffenben 99e>

^öiben »erbflicbtet, fid) in folgenben $äDen von adeit im militairb^idltigen !H(tet

Öe^enben ijSetfonen beten ^ÜitnitiHtbiete jnt Soutrole ooilegen ju (affen:

(cfir. §. 174 bet @tfob'3nfitu(»ion)

a) bei 93et^eiratbungen tefp. Segiünbung eineä eigenen <^an4ffanbe4

;

b) bei 9ta(bfu(bung bet @oncef|lon jut Setteibung eines ®eioetbeS, fofetn eine

folcb^ ®oucef)ion etforber(id) i|i;

c) bei ’ilnfledungen obet biätatifcben 9efd)äftigungen in 0(aa(S> obet kommunal«
bienflen.

. Senn in aden biefen fanden bie S3ettefenben nicf^t im 0tanbe finb, |l(b

übet ibt ^D^ilitait'lSer^ältniß vodflänbig auS^umeifen
, fo finb bie betbeiiigten

Sebötben oeipflicbtet ,
bie nötbigen @tmitte(nngen von SmtSivegen anjufleden

unb baS gut tegeltecbten '}(ufnabme in bie Sonttole @tfotbetIicbe jn vetantaffen.

5. Son jebet Einleitung einet geticptlicben Untetfucbnng gegen Sannfcpaften beS

SeurlaubtentlanbeS, fotvie von beten SInSfad flnb bie 0taatS> unb tefp. $o(ijei*

?lnivälte vetpf(i(btet
,
bem betteffenben 8nnbtvebt*S3ejit(6«Eommanbo Wittbcilung

ju machen.

3)et 3ufenbuug einet '^Ibfcbrift beS UttbeilS obet bet UttbeUSfotmel an

baS ?anbivebt>Seiit(d>Eommanbo bebatf eS nicht. Senn biefelbe jeboch vet(angt

»itb; fo hot bet 0taats> tefp. $o(ijei'9mva(t fo(che fettigen ju (affen, }U be>

g(aubigen unb bet tegnititenben Sebötbe jn iibetfenben.

6. 2)ie 92ufletungS • SBebötben in ben 0eebäfen finb angetviefen, an Sannfchaften

beS S3eut(aubtenflanbed 9>äffe ju 0eeteifen etfl nach gefübttem 9{ochiveife übet

bie etfolgte ^me(Dung beim (BejitfS't^e(btvebe(, an SRannf^aften abet, tve(che

jnt ^ispofition ibtet !i£tuppentbei(e beut(aubt flnb, betartige $äffe überhaupt

nicht ju ettbcUen. ^iefe (Beflimmungen finb von ben SuflerungS*9ehötben

foivobl bei Ausfertigung bet 0eefabttSbüchet, a(S auch I>(i »en ^nmufletungen

}u beachten, unb hoben biefefben bei Aufnahme bet ^euet«lBetträge bafüt 0otge

}u tragen, ba|^ 3nbivibuen, welche bem 93eut(aubtenflanbe bet ^nbarmee ober

bet Sarine (vetgf. $. 61) angehbten, nicht Verpflichtungen eingehen, welche mit

ben in ihren Vtilitairpapieten enthaltenen Seifungen im Sibetfpruch flehen.
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93tetter flbfdbnitt.

^ienfioet^ältniffe ber gui S^iepofition ber Ütupbent^eiU beut'
lanbten nnb bet }ur iDidpofition bet @rfa^'Se^ötben ent(affeneii

SRannfcpaftcu , fomie bet (Srfa^ * 9iefer»i|len ctflet klaffe.

§. 23.

Son btn |ur Diepofttion Per Zruppentbeüe beurlaubten 3)?annf(bafien.

1. Die 3Sannf(b«fteit, welcpe auf @tutib bet beiuglicben Sefhmmuttgen oot beeu«

betet Dietifiieit im flepenben ^em »on ben 3ituppent^ei(en gut Di^pofltion beut«

(aubt werben, geböten gut f^tiebendfiätfe bet leiteten, unb fönnen oon benfelben

gut Detfung etwa eintretenbet SKanquementd, bei bet reitenben Sirtidetie in bet

3eit ootn 1. Sebrnat bid l.^iiguft, bei ben übrigen 2;tuppen • Gattungen uom
1. 51pril biö 1. ‘Ilugufi jeben Sa^teö gum Dienfl wiebet eingegogen werben.

2. Diefelben etbalten bei i()ret Beurlaubung einen Wilitairpaf natb 0(bema 1 unb

ein ^übtungd'^ttejl nach 0(f)eina 2. Die Uebetweifung an bie betteffenben

ganbwe^r>Begirfd>6ommanbo6 erfolgt burep 9}atioua( natb 0cfiema 3.

3. Sä^teub ber Dauer bet Beurlaubung gehören bie Betteffenben gu ben fKann*

[(fiaften bed Beurlaubtenflaiibe^, ^abeu, foweit nacbüebenb nicfit anbetd beftimmt

ifi, biefelben Oieebte unb Bfli<bten, au(b benfelben ©eriebtsfianb, wie biefe, unb

treten in bie ©oulrole ber ?anbwebr*Bebörben.

4. Da6 Umbetreifen refp. 9üanbern im 3nlaub, fowie bad Betgieben in6 Sudlanb

ift ben gur Diäpofltion Beurlaubten nur mit ©enebmiguug be4 Druppentbeild

gu gefiatten. Die mit einem B)obnort6we(bfel uuoetmeiblicb oerbunbenen Steifen

bürfen biefelben gwat — felbfirebeub na^ erfolgtet '2lbmelbnng bei bem Begirfb«

^elbwebel — unternebmen, haben ficb jeboeb im neuen 2lufentbaltbott fofort
wieber angumelben.

Suwiberbanbetnbe finb ibtem Sruppentbeil unoergüglicb
gur ® iebereingiebung nambaft gu machen, welche in folcbem Sode
jebergeit, unter Bcrucfilcbtigung ber ©tatöoerbältuiffe, fogleicb erfolgen tann.

Die (Sntlalfung aiig bem lItitertbancn<Berbanbe bebufS '2Iu6waiiberung fann

ben gur Di^pofUion Beurlaubten nicht ertbeilt werben, beoor fie aufl bem Dienfi

entlaffeu finb.

5. SBenii ein gut Didpofltion Beurlaubter in einen anberen l^anbwebt • Bataidond*

Begirf oergiebt, fo iü bie Uebetweifung 0eitetig beb betteffenben Sanbwebt*
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93<}irtd<^oBtRU)Rtp6 m6glt4>fi )U befc^Ieunigen^ nnt> g(ei4>}citig Nm 6ettefenben

2:ra)»|>entbti(e 9}i(t()eUung.ju madben.

6. Sei (Sinjiebuitg doii jur !T)i6))ofitioii Seurfaubten in geioöbn[i(t>tr Sriebendjeit

fteflen bie IXrupbentbeUe bie @inberufungd'Drbred and unb fenben biefe bimt
an bie 8anbioebr'9e.)irfg>@ommanbod, in beten Sejirf ficb bie qu. 9)?annf(t)aften

anfbolten. 0iub biefelben injtrifcben etwa »erlogen, fo finb bie Otbred non

(ebterem birect an ba0 @ommanbo bed betrefenben 8aiibn>ebr>Sejirf6 unter

Senaebriebtigung be$ ilrupbentbeUS natbjufenben.

7. $011 bet erfolgten ’2luSbänbigung ber Otbred finb bie beorbemben 2;tubben>

tbeile bureb ÜVüeffenbung ber 9}ationa(e in ^enntni^ gu fe^en unb buben ibrer*

feitd bem ^anbn)ebr>9ejirfd<(Soinmaubo nur noch in bem 0aQe eine weitere

Sena^titbligung gufommen gn laffen, wenn ber Norberte au bem befHmmten
Termine fitb nitbt gefleKt buben foQte.

8. Senn gut IDi^pofition beurlaubte Sannfebufteu Herbeu, von ben 8anbwebr<

9egirfd>@ommanbod bigciblinatifcb bejlraft werben ober in gericbtlitbe Unter«

fuebung fommen, fo but baä ^anbwebr«$egirfd*@ommanbo bieroon bem Srupb^n«

tbeil Aenntniß gu geben.

9. iXreten gut (Didpofition beurlaubte Saimfcbuften wäbrenb ber 3cil

laubung gut IReferoe über, fo werben fle nur in ber 0tammlifle beS Gruppen«

tbeilö gelöfcbt; einer weiteren IBenacbricbtigung ber ^anbwebr>lBegirfd>@ommanbo6

bebarf ed nicht.

10.

Serben 3:tuppentbeile bureb @ingiebung oon fReferoen augmeutirt, fo finb bie

oon ihnen gut !Di6potltion beurlaubten Sannfebuften, welche ficb innerhalb bed

<Sorpg*Sfgirfd aufhalten, aud welchem bie fraglichen 2;ruppentheile €ompletirungd>

Sannfebaften erhalten, gleich jüngllen fReferoe«Sannfcbaften bnreb bie l^nb«

wehr«9egirfg<(Sommanbo6 eingubeorbern, ohne baß bie Sruppentheile befonbere

Orbred für jene l^eute gu febiden haben*).

.^ierbei iji jeboeb gu beobachten, baß gut ^idpoßtion beurlaubte nur für

ben eigenen 2:ruppentheil
, alfo nicht für anbere ^Regimenter x. oerwanbt

werben bürfeii.

$ür biejenigen gut !Didpofition beurlaubten, welche ficb außerhalb bed

@orpd«begir{d, aud welchem ber 2;ruppentheil ergängt wirb, aufhalten (oergl.

*) Qbtnfo coent. auch mit ben jur iDidpoßtion beurlaubten 9Iannf(baften ber ®arbe
gu »eifahreiu welche in biefem gaOe ßetd birect bureb bie hanbwebr«9egitfd'6ommanbod ein«

gubeorbem finb.

4*
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ad 5), fenbet ivenn fuc btnfelben eine ^ugmentirung befohlen n>trb,

nie @inberufungö>Drbre6 jur HuS^nnbigung an ba8 betreffenbe Se)tt(d>@om>

manbo.

§. 24.

93on ben aur 2>i<po{ttion bcr (Srfabbebörben cntlafinten 9Rannf(baft(n*}.

1. ^ie Sffannfcbaften , we(d)e }ur ^iöpo|Iiion bet @tfa^>S9ebörben in $o(ge von

Sleclamationen, wegen IDieiifiunbraucbbarteit ober wegen vor i^rer ginßeQung
begangener Vergeben ober Sl^erbrec^en entlaffen werben, erbalten gleiebfadb einen

SRi(itaii^a§ na^ @(bema 1**) unb ^übrungd • Stte^. 3n erfierem ifl flatt:

rjur !Did|>ofltion beurlaubt«, au fcbreiben: rgur 2)idnof!tion ber @rfab>8ebörben

entlaffen«. ^ie Ueberweifung biefer S^annfcbaften an bie ^anbwebr • Sejirfd'

^ommaiibog erfolgt naeb ber Celltnimung be6 $. 182 ber SRililair < @tfab«
3n|lructioii. 3n gleicher Seife erfolgt oorfominenben f^alled bie @ntlaffung nicht

auögebilbetcr aWannfchoften jur !E)i0j)ofItion ber @rfah>8ehörben, wenn folcbe bei

eintreteiiber SRobilmachung öberaäblig werben; biefelben finb jeboch 0eitend ber

^rupheiitbeile birect an bie ^anbwebr>9eairf6*@ommanboä ju überweifen.

2. l)ie jur ^ispofltion ber @rfa$*9ebörben entlaffenen SRannfchaften geboren bib

jut beftnitioen (Sntfcheibmig über ihr fünftiged SD?iIitair>$erbältni§ burch bie

l)epartenient0‘@rfob‘®onuniffion (f. %. 83 ber SWilit.’«(lrfah'3n(Jr.) ju ben Sl^ann*

fcbaften be6 Seurlaubtenflanbeö. 3n betreff ber auSwanberung finbet onf fle

bie Sefhntmung beb $. 23 ad 4 analoge Snwenbung. •

3. Serben biefe ÜD^annfchaften betnnäcbfi ber ^rfah'S'leferve überwiefen ober al6

bauernb bienflunbraucbbar andgeinu|lert, fo wirb ihnen ber SRilitairpag abgenom«

men unb fle erbalten einen @rfah'9?efer»e« refp. Äuömufierungb* Schein.

Senn SRannfchafteu biefer Kategorie wieber jur ^ubbebnng gelangen, fo

ill ihnen, beim 2;rnppentbeil ber Wilitairpa§ abannebmen.

Serben biefelben ber IHeferoe ober ?onbwebr jugetbeilt, fo wirb baö (Snt«

fprecbenbe in ihrem SJ^ilitairpaß vermerft unb fle werben in ben betrefenben

Jahrgang ber Stammlifle eingetragen.

®leicbaeitig wirb ein 91ationaI nach Schema 3 für fle burch bad SejirtS*

@ommanbo au6gefertigt unb ber (iompagnie jur Aufbewahrung übergeben.

•) ®ergl. §$ 178 biO 182 ber 9tUüaic*<£rfab>3nfhuction.
•*> Schema 26 ber 'IRilitair»6rfa6/3n|ltuction roitb f)i«bur(b aufgehoben.
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S. 25.

Son b(t Ctfat^«9tefcTVc ctßrr 6(affc*).

1. Xlie 9Vannf(5dfi(en bet @tfab*9{efetoe erfter @(affe ge^5ren ju ben f^erfonenM SeürlaabtenflanM unb f!nb bo^er ben aQgetneinen leitete gegebenen

SefHmmungen nntemorfen; biefelben fönnen jebo4> o^ne jebe«ina(tge Bb- unb
Slnmelbung uettetfen, fofem f!e nur bafut 0orge tragen, ba^ i^nen eine etwaige

©nberufung«-Otbre jeberjeit ri^jtig jugel)t, ju welchem 3»«* fif i^w abteffc

bei ihren ^ngehbrigen ober beim Sepfd > ^elbwebel sutücfjulaffen hoben, .^in*

fichtlich ber Beurlaubung in öberfeeifche Sänber ftnben bie Qefiimmungen beb

f. 19, in öetrcff ber Äubwanberung bie beb S. 20 auf fle analoge «nwenbung.

2. 2)ie !Dienflpflicht in bet @rfah < Oieferoc erfier ßlafic betrögt 5 3ahre; noch

aWanf betfelben erfolgt ber Uebertritt jut jweiten klaffe. X>er Uebertritt iP

auf bem @rfah>9Iefetoe>@chein burch ben ^anbwehr>9esirfb'@ommanbeur }u oer*

metfen, unb ip ber genannte 0chein ju biefem Stvecf bem Sejirfb > ^elbwebel

»otjulegen. 0o lange ber qu. Sermetf auf bem @tfoh • Sleferoe - 0chein fehlt,

gehört bet Setreffenbe gut erPen @laPe.

3. (Srfah • SteferoiPen erPet (Slafe, welche pch bet Gontrole entgiehen, treten, ab>

gefehen von ihrer SSeptafung, um bie entfhrechenbe 3eit fböter gut gweiten

®aPe übet, unb ip hinüber ootfommenben $alleb ein entfhrechenbet 9)etinerf

in ihren (Stfah*9Iefen>e<0chein einguttagen.

4. 3)ie Uebetweifung bet qu. SRannfchaften beim Setgiehen erfolgt nach benfelben

@runbf(ihen, wie bei ben übrigen 3)?annfchaften be6 BeurlaubtenPanbeb, jeboch

mitteip Uebeiweifnng6<9tationale, welche na$ bem 0chema bet aubh^bungbliPe C
angufertigen pnb.

5. 3« ®onttot*53erfammlungen (f. J. 44) pnb bie ©tfoh-Pieferoipen etpet ©laffe

nicht hetangugiehen.

6. Sei eintretenbet Mobilmachung tönnen bie qu. Mannfehapen je nach Sebarf

butch-bie Militair>Sehörben Jofort eingegogen werben. 3h*^e |öu6lichen Set>

höltniffe Pnb eoent. bei bet Einberufung gu h^üfen. Sei bem Sruhb^ntheil

Pnbet eine örgtliche 0uberreoiPon Patt.

*) tBcrgt. 9lr. 7 bcO 9tmcc<S(TortnungObIalteO 3. 1867, (frlab 9lt. 75.
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^nfter

®eri(t)tli(^e uni) !Didcip(inar • S}erl[)ä(tniffe Pet 9Kannf(^afteii
Ped SeutlaubienflanPed.

S. 26.

®tri(btdf)anb Per ^annf(bafttn bf< Sturiaubtenfianbtd.

(Die SdefHuimunoen über Pen @eri4)t6{lanP Per ^Wannfcbaften Pe^ Seuilaubten*

flanPed fInP in Pem r ^trafgefe^buct für Pa6 $reu§if(be .i^eer^ enthalten unP Pie

wic^tigfien Perfelben in Per Seiloge 1 jufaimnengefleQt.

S. 27.

®eri(btPbar(dt unb Snfabcen in bcn boi bte SRUitairgtricbte gtböienbcn Untcrfucbungtffacpcn.

1. 3n Pen vor Pie Üi)hlitairgeri4)te get)örenPen 0traffa(tien Per üD^annf^aften Ped

SeurlaubtenOanPed über Pie 8anPn)ef}r>SSejirfd>(SomnianPeure Pie niePere, Pie

(Dibi|iond'@oinmanPeure Pie ^ö^ere ©eric^tbbarfeit aud*).

2. (Die Unterfucpungen in Pen 0traffäDen, n>e((t)e »or Pie SRUitnirgericbte gehören,

werPen non Brüteten nach Pen Sorfdjriften Ped 9SUitair>0trafgefe^bu(^ed gefüljrt.

3. bei Pem 99ataiQon (BanPwe^r'ä^ejirfd'SommanPo), beffen €ommanPeur Pie

Unterfucbung anjuorPnen I)at, fein untetfucf)ungd|ü^renPer Offtcier^^), fo erfolgt

Pie $ü^rung Per Untevfucbung Purcf) iReguifltion Ped uäc()f}en ä^filitair« oPer,

bei beträ(t)t(i(t)er Entfernung beSfclben, PeP Eioi(geri(t)t6.

4. 3n Setreff Per 91bfaffnng, Sefiätigung unP Sublication Per Erfenntniffe, fo*

wie ^iufuttlicf) Per Aojlenfrei^eit gelten Pie Sorfcf^riften Ped 'JKilitair • 0traf*

gefe^bu(f)ed.

5. (Die von 9)?i(itairgeri(f)ien gegen ^Dfaunf(f)aften Ped SeurlaubtenfianPed erfanuten

0trafeu werPen ebenfo wie gegen 3)?iiitairperfonen Ped fle^enPen .^eereb voU*

*) !B(tgl. 88. 19. 20, 21, 27, 28 2:b(- H SOIUilair.e(rafgeffbbU(beP.
**) ein beim SBataiÖon im IDienß begnblidbet Offiriet ben (iib aiO unterfuebungP*

fübeenbei Officiet ober in feinem bürgeiti^en Secbältnib ben Sticblcreib gelciflet, fo iß ber

SataiOonP * (Sommanbeur befugt, i^n jum unteefudbungpfübrenben Offitiec )U be^eOen unb
von ibm bie gebaebten Unterfuebungen führen ju iaffen, infofetn bem ISilitairfonbP batauP
feine befonberen Ao^en etwaebfen. 9Iu(b iÜ bie SegeUung beP 8ataiQonP*9bjutanten aum
unterfuebungPfübrenben Officier aulüfüg, wenn betfeibe jut Uebemabme ber ®^<b&fte biefeP

OfPeierP ohne einen Slnfprucb auf Sntfebübigung fteiwiOig ü(b bereit eeflürt unb ben vor*

gefebriebenen ölb ieipet.
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fhrecft
;

au(^ wertem bie erfteten ttü^trnb bet ^Setbäßung mi(i(airif(^et 9mf^
ober ^pnngdflrafen ebenfo wie bie (e^teceo be^nbelt.

5. 28.

<9eri(btebarfeU unb SBttfaüfttn in btn not bie (Sibilgetifi^e gebdrtnben nnterfucbMng^facbnt.

1. 3n ben oot bie S^ioiigeriebte ge^ötenben Unteifuc^ungbfaclien bet SRonnfcboften

beb Seurianbtenfiaiibeb wirb ^infi<bt(i(b ber 9udübung bet ®traf*@eti(btbbatfeit

nacb ben über bie €ompetenj ber (Sioilgericbte in 0trafTa(ben befiebenben aQ*

gemeinen Sorfcbtiften »erfobren.

2. 2)ie Unterfucbung , fowie bie Sbfaffung, $ub(ication nnb ^oOftrerfung bet 6r>

fenntnijfe ^nbet ebenfo wie gegen Sioilbetfonen fiatt.

3. 2)ie (Sioilgericbte hoben gegen bie jum 99eur(aubten{ianbe gebörigen SRUitair«

perfonen ni(bt ouf SWtlitaitflrafen gu erfennen.

4. SEßenn jeborb ein 9)I«tn beb Seurlaubtenfianbeb mit SJerbifi ber bürger(i(ben

6bce ober Unterfagung ber Subübung bet bürgerlicben @btenrecbte auf eine

längere 3^it olb 3 3abte befitaft wirb, fo ifl mit einer foleben Serurtbeilung

im erfleren $aD[e bie 9ub(lo0ung aub bem 0o(batenfianbe oon 9tecbtbwegen

oerbunben, ohne bap fle in bem @rfenntni9 befonberb aubgefpro^en wirb; im

lateren 9aQe erfolgt bie (Sntlaffnng aub bem ^ilitair > SSerbältnif , welche im

SKilitaitpaf oom 93egirfb>(Sommanbo gu oerfügen ifl.

2)er Serlufl ber bürgerlichen Sb^^c l^ilt alb unmittelbare $olge ber 9)et'

urtbeilung gu 3>*<htboubflrafe ein; aubbrücflich wirb barauf nur neben ber '

3:obeb{hafe in ben burch bab Allgemeine 0trafgefehbuch näher begeichneten

fällen erfannt.

5. ffiirb bie 3^11/ wäbrenb welcher ein IBerurtbeilter bie bürgerlichen (Sbrenrechte

nicht aubüben barf, auf brei 3abre ober weniger bemeffen, fo oerbleiben bie gu

biefer 0trafe conbemnirten SRannfchaften in ihrem Wilitair < Serbältni0 unb

werben wäbrenb ber £auer ber 0trafe alb 0olbaten ber 2. @lafe bebanbelt.

6. 5Die Skturtbeilung wegen eineb 9lergebenb, welcheb aufet einet $reibeitbfirafe

mit Unterfagung ber Aubübung ber bürgerlichen (Sbrenrechte auf 3^it bebrobt

ifl, gefUittet nicht bab iOerbleiben im Slerbältniü eineb militairifchen 93or>

gefegten, felbfl wenn wegen milbember Umflänbe nur auf eine ^reibeitbflrafe

erfannt wirb.

@ebört in einem folchen $aQe ber Slerurtbeilte gnm 0tanbe ber Unter«

offiriere, fo oerliert er bie Unterofficier « @botge nnb tritt in ben 0tanb ber

®emeinen gurücf.
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29.

S)i<ct)>(inaT « Sefttafung.
\

IDie 99eflimtnunoen übet bie !Di^ip(inar > Sefhafung bet äRannfcbafteii bed

Seutlaubtenflanbed ftnb in bet rSJetotbnung übet bie lDUcq)linat>l9eürafung in

bet 9tmee< entbolten unb in Seilage 2 im ^uSjuge miebetgegebeu.

S. 30.

9t<babUitirung.

1. J&at einen ©olboten (be« actbeu I)ien)l* obet beö öeutlaubtenfioubeS) g(ei<b*

jeitig mit bet SetuttbeUung but(b ein mititaitgeticbtlicbed @rEenntniü bie $et>

febung in bie 2. @ilaffe bed ©otbatenjlanbeb gettoffen, fo bauetn bie äBitfungen

biefet SRilitaitfitafe fott, bib bie Otebabilitirung buteb 0e.^a)efiät ben^onig etfoTgt.

2. S^^nnnrcbnften, mel^e mit Untevfagung bet Ausübung bet bürgerlichen @bten*

rechte*) auf fürjete «Ib 3 3ahte befltaft finb, treten mit bem Xoge, an

loelchem bie im @rfenntni§ feflgefebte bet qu. ©träfe ablönft, ohne meitete

Seftiinmung in bie erfle (Itaffe beb ©otbatenjianbeb }urü({, fofern fie an biefem

3;age bem Seurtaubtenftanbe angehöten. 9Benn bagegen bet fferurtheilte an

bem genannten Sage bei bet 8inie ober bet 8anbroeht fleh »nt actioen Dienft

beflnbet, fo erfolgt bet Otücftritt in bie etfle @(affe beb ©otbatenftanbeb ohne

meitere ä3eflimmung etfl bei feinem Slubfcheiben aub bem Dienfle. ^irb aber

bet Senirtheitte nach Eintritt beb gebachten Sageb noch vor feinem ^ubfeheiben

aub bem actioen S)ienfle oon feinem oorgefehten IBefehlbhabet bet 3ßiebetauf>

nähme in bie etjle klaffe beb ©olbatenfianbeb für toütbig erachtet, fo bleibt

biefelbe in febem einjelnen f^aQe oon bet Genehmigung ©r. SRaje^ät beb

^önigb abhängig.

3. 3n detteff beb 3<itpun(tb, mit loetchem bie 0tehabiIitirung beantragt loetben

batf, ifl ^otgenbeb ju berücfflchtigen:

a) !X)ie etfle IRehabUiticung batf,

u. wenn bie ©träfe, neben weichet auf 93etfehung in bie zweite Glafe beb

©olbatenfianbeb rechtbfräftig etfannt worben i^, in @e(b> obet hü^fltnb

*) 2)ic mit Untetfagung bet Slubükung bet bütgetlicbtn (Shtenreihtc bcflraften ^ann«
l'cbafteH oerUeren oon fcibp bab Stecht, bie abetfennungbfähigen <Sh«n)eichen, bie StationaU

fofvitbe, bab Sanbtoehtfceu} unb bab ^ationa(>9Rilitait>81bjei(hen ju tragen. 3n betreff bet

änfptü^c oon S^^annfehaften bet ^weiten (klaffe beb ©olbatenfianbeb auf 3noaliben>9ene*
ftjien f. @efeh oom 6 3uli 1865 unb 9. gebruat 1867. ©olbaten bet jioeiten Slaffe finb

auch nach ihrem Subfeheiben aub beui actioen S)ien|) in ihren bfltgetlichen Sethältniffen jum
Stagen bet Slationalfoiatbe nicht berechtigt.
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jmeii^^rigec ^rei^eitdflrafe befielt, nur nact einem 3a^te nac^ net«

bnfter Strafe;

ß. wenn bei S^erfe^ung in bie 2. €(affe bed Solbatenfianbeb auf (eine biefer

Strafen erfannt morben; nat() 9b(auf eineb 3a^re6 feit ber retbtbfräftigeit

Serurtl^eitung

;

Y. bei einer längeren ald gmeiiä^rigen ^ei^eitdfirafe er^ nach Ablauf eineb ber

(falben Strafzeit g(eidS)(ommenben 3eiiai>f<bnittb feit 9)erbäpnng ber Strafe

na4igefu(^t »erben.

3ii (riegdrecbtli^ erfannt, fo i)l bei Serecbnnng ber S^ifi jur ^n<
bringung ber Sle^abilitirungd« Anträge biejenige ^reibeitdfirafe ma^gebenb,

auf »el^e bie 0efiätigungb>Drbre lautet.

b) 3)ie gmeite 6Ve^abilitirung barf nie vor bem Kblauf giveier 3o^re nac^ ver<

bunter Strafe na(f>gefucbt »erben, unter Beobachtung ber fonfhgen ad a
^gebenen Beflimmungen.

c) X)ie britte Slehabilitirung barf überhau)>t nur aubnahmg»eife unter gang

befonberd bringenben Umftänben unb feinenfaQd vor bem Ablauf breier

3ohte nach verbnfter Strafe beantragt »erben.

4. SHehabilitirnnggoBorfchläge für Bfannfchaften beb Beurlaubtenfianbeb »erben von

ben ^nb»ehr'Begirtb>^ommanbog event. mit ben @efucb6lifien im SRärg, 3uni,

September unb fDecember an bie vorgefehten Brigabe<(Sommanbod nach Schema
5 eingereicht.

®en Borfchlägen ifi beigufügen;

a) ein ?lttefi ber kommunal > refp. BoIigei'®chbrbe, bo^ ber gu lÄehabititirenbe

bie Achtung unb bab Bertrauen feiner Mitbürger fich voUftänbig »ieber

er»orben hnt;

b) ein Brotofoll barüber, bap bie Aameraben beb betreffenben 9anb»ehr>@om<

pagnie' refp. €cntrot'Begirfb bie 9(ehabilitirung befünvorten. 3)iefeb $ro<

tofoQ ifl bei ®elegenheit ber Control >Berfammlungen ober Uebungen aufgu*

nehmen unb von bem Sompagnie^rer (refp. befen Stellvertreter), bem

Begir(b«$elb»ebel, 2 Unterofffcieren unb g»ei Sleferviflen ober IBehrleuten

gu untergei^nen

;

c) ein Bttefl Aber bie bienjUiche Rührung beb Betreffenben, von bem Begirfb>

@ommanbo aubgeflellt.

5. SRit ber RücfVerfebung in bie erfle klaffe beb Solbatenflanbeb ijl in bem ^aOe
ad 1 auch bie verlorene Befugniß »ieberhergefleQt, bab Rational<9)?ilitair>9b*

geichen, bab i^anbmehrfreug unb bie Rationalfofarbe, fo»ie bie biebfeitigen unb

fremben j^riegbbenfmüngen unb' iDienflaubgeichnungen angulegen. Einträge auf

BUeberverleihung von Drben unb biefen gleichflehenben @h’^»geichen finb un<

flatthaft.
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6. 3nbit>tbufn, meI4>e mit ^et Unletfagung t>er S(u6üt)ung t>cr 6ätgerli4>en @^ten«

te4>te auf 3^it (»efiraft waten, fönnen ^iegdt)enfmün}en iint> 3)ienf}aud$ei(f>ttun<

gen nur nact ^ietju einge^olter §iaer^ö(f)fier ®ene()migung wiefrec anlegen.

7. 3?e^abi(itirungd*$}oif(f)(äge für ®art)e‘9Kannf(f)aften gelangen buttf) Setmittelnng

bet @arbe>8anbwe^t<^ataiQone an baö @eneia(<®ommanbo bed ®atbe<@orp0.

SBon bet öiflenfü^rung bei ben ?anbroef)t« 8ci)örben.

S.3I.

Siftenfübning im SIQgtneinen.

1. SIQe jur @ontro(e bet SRannfcfiaften beS 93eut(aubtenjianbed bienenben 8ifien

müffen mit bet gtö9ten @ewi(fen^aftigfeit unb 0otgfalt gefüf)tt wetben. 3ebe

^a^ttäffigfeit in biefem ^Dienfijweige ifi natfiflcfitdfod ju a()nben, unb niu9 jeber

3eit bie 3«o«Iflfn0t<it «»b ©ewiffen^aftigfeit bet mit bet gü^irung bet Si|ien

Seaufttagten au9et adern 3n’(iM liefen.

2. iXde iBetmetfe in ben Sijlen inüffen beut(icf) gefd^tieben werben. Slafnten f!nb

un}u(äftlg; wo Sienbetungen etfotberlicf) werben, finb bie }U änbetnben 9iotijen

ju buttfiflreitfien unb bie neuen Angaben barübet }u f(f>teiben. Serben Hb>

fütiungen gebtanrt)t, fo inüffen biefelben adgemein uetjiänblicf) fein unb gut

SBotbengutig von 9Ri9vet)iänbniffen gleicfimäüig angewanbt werben.

Die tarnen bet Jrupvent^eile fönnen in ben ififien bureb Slbfütjungen

begeiebnet werben, bie ^aupt'9ir. bed ^rubb^nt^eild ijl ademal binter bem
9?amen angugeben.

$üt bie Segeiebnung bet in bie 0tamm<i?iden aufguuebmenben @b>^(ni^i<bra

unb fINebaiden ftnb natbjiebenbe Sbfürgungen, unb gwat butcb lateinif^cb^ Su<b'

flaben in gewöbnlicbet febtaget 0cbtift in ^nwenbung gu bringen.

für ba6 3Wilitair«Serbienfi«Äreug M. V. K.
• • 9)?ilitair-@b^fnjfi(ben 1. unb 2. (Klaffe . . M.E.l.u.2.
« * ?ldgemeine @bw»jei<ben
• bie Dienfi«?lu6geicbnung 1., 2. unb 3. 6lafe . . D. A. 1. 2. tu 3.

• • .igiobengodernfcbe SWebaide Hz. M.
« « ?anbwebr*Dienfi*?lu8geiebnung L. D.
« • 9le(Uingö«SWcbaide um Sanbe R. M.
• - 8abenf(bc Sdfebaide B. M.
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für bie ÄttegS'lDenfinüiije pro 1864 K D. 64.
• • ^riegb > ^enfinünje füt • (Sombattanten

pro 1864 K. D. N. G. 64.
< bad Düppelct ©lutm«Äteuj ....... D. St K.
• • !I)üppeIer ©türm > ^reiij am SSanbc füt bic

fRcfer»C'3:nippen D. St. K. R
• ‘ I)üppeler ©turm-Äreuj für 9Hjbt'(5ombaltante« D. St. K. N. C.

• • IDüppeler ©turm>^reuj für 9}i(pt>@ombattanten

om Sanbe für bic fWeferoe-Sruppcu . . . D. St. K. N. C. R
« * SUfeii'^euj A. K.
• ' SlIfeii'Äteuj für 9ii(f)t'6ombattaiiteu . . . A. K. N. G.

• ' Sl(fen*Äreuj am Sanbc für bic 5Wefcr»c«a:tuppcn A. K. R.
• • 6riimctung6«Äreuj pro 1866 E. K.66.

bcögleicbcn mit bet Sufebrift: rÄöniggtäb^ . E. K. 66. K.
bc8g(ei(ben mit ber Snfebrift : »SWain-lltmec< E. K. 66. M. A

' * ®rinncruiig6 « Äreuj füt' Stiebt- ©ombattanten

pro 1866 E. K. N. G. 66.
• ' a»edlenburgif(bc 9Rilitait*2}erbien|i«Äreuj . . M. M. V.

• « Defierreitbifcbc golbcnc 33crbieu|l«Ärcuj . . O.ff. V. K.
• bic Dcficrrci(bif<bc golbcnc lopfctfeitö-SWcbaiHc . O. g. T. M.
• > Dcflettci(bif4)o 2!apfctfcitd > fWcbaiüc 1. unb

2. eiaffc O. T.M. 1 u. 2.

SRotijcn, mclcbc in eine ^iftc aufjunebmen finb, muffen glcicfjjcitig in ade

übrigen Siflen, fomie in bie Uebern>eifung6*9iationaIe eingetragen »erben.

3. ein »efentlicbeö erforberni^ aller 8i(ien i|l bie Ueberficbtlirbfeit, füt beten 3luf«

rerbterbaltung befonbetd bet ®efi(btSpunft mafgebenb ifl, baü bei eintretenbec

SKobilmarbung bie ^eflgnirung bet ju beotbetnben fS^annfrbaften unb bie 21u6<

febteibung bet einbetufnngS'Orbtea tc. f(bneQ unb ftebet bemitft »erben fann.

. 4. 2)abut(b ,
ba^ bie ©tamm < Giften bei ben IBejirfS > eommanbod unb ben eom>

pagnien übeteinüimmenb geführt »etben, nnb bap bie Sejitfg • $elb»ebel jebe

eintragung in ihre Sifien bem $eütfd>eommanbo melben müffen, »irb lehtere6

in ©tanb gefegt, eine fortgefebte eontrole übet bie Siiienfübrung bei ben eom>
pagnien auSjunben.

9u§etbem aber ifi jebet S3ejitf6*9elb»ebel mit feinen 8ifien adjabtlitb ein<

mal in baö SataiQond < ©tabdquartier ju beotbetn, um leitete genau mit beneu

be6 Seiitfb'eommanbod gn oetgleithen. ^ie Infanterie <SStigabe>eommanbo6

flnb etmächtigt, »enn fldh in einzelnen ^äden bad IBebütfniß

5 *
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felbfl eine me^ctnalige Seorberung ber Seiir(0>$elbn>ebe( mit i^ren ^iflen in bad

SSataiQond > Stabsquartier anjuorbnen.

2lQe SejirfS'tSommqnboS unb ^elbmebel ^aben 9)erjei4|niffe ber vornan«

benen 9IeglementS
,

Sfcteti unb Giften ju führen. 9Ie))onirung ber (enteren •

bebarf eS ber @enebmigung beS Se^irfS^^ommanbeurS, jur Vernichtung ber>

fetben ber ©enehmigung.

5. IDie 3nfanterie'Srigabe<€ommanbeure fiub »erbflichtet , bei @e(egenheit ihrer

Slunbreifen »on ber Einrichtung beS ©efchäftSgangeS unb beS SifienmefenS in

ben Vureaur ber ^anbmehr«VejirfS«EommatiboS unb, menn fie, namentlich beim

l£>epartemencS*Erfah'®efchäft, in bie Eompagnie>0tatbnS<£)tte fommen, audh

bei ben VejirfS • ^elbmebeln ^enntnif ju nehmen, nach ieber berartigen 9tunb<

reife über ben Vefunb ju berichten unb etmaigen SRängeln abjuhelfen.

$. 32.

Son ben giften unb beren QStnrichtung*).

1. 2)ie ^Rationale aöer in ben ^nbrnehr-VataiHonS« refv. Eoinhagnie*Vejirfen in

regelrechter Eontrole beftnblichen 9)?annf(haften beS Veurlaubtenflanbed merben

in bie Stammliflen eingetragen.

^ie Stammtiflen flnb jahrgangSmeife (nach bem ^ienfia(ter) nach Schema 6
aniulegen, unb groar fo, ba§ g. V. bie Stammliflen pro 1865 aQe biejenigen

SRannfchaften enthalten, beren iDienfigeit nom 1. October 1865 an gerechnet

wirb, fowie biejenigen ^annfchaften, welche etwa in ber vom 1. 9pril bis

ult. September 1865 in 5)ien|l getreten finb. (VergL §. 12.)**)

2. $ür leben 3ahtgang muffen bie Stammliflen fo geitig angelegt werben, ba§ alle

von bemfelben gur ^eferne übertretenben V(annf^aften (auch Schulamts <(^nbi'
baten, 2:rain<SP{annfchaften, einjährig freiwillige ic.) fogleich in biefelben ein«

getragen werben fönnen.

*) gür biejenigen 8anbivcbr>9)ejirfe, welche auSfchücblich ober hnuptfächüch grobe 6täbtc

umfaffen, fönnen lofale QSerhältniffe tübweiepungen oon einjelnen bie hißenfAhtwtg betreffen»

ben Segimmungen jweifmäbig etfeheinen (affen. !Die Jtönigliihen (BeneraUgoinmanboS bdtfen

folche genehmigen, fofern burch biefelben bie aUgemetnen ®runbfäbe über bie (Sontrole ber

SDtannf^aften beS 33eUTlaubtenganbeS nicht alterirt werben.
•*) SInmetf. SS emvfteblt ftch, im bienglichen merfegr bei allen Vctanlaffungen, wo

nach JDiengalterSclagen unterfchieben werben mug, biefe fortan, analog ber gügrung bet

3»annf(haften in ben gtammligen, nach bet 3ahrgangS>®eceithnung ber legteren )u nennen}

aifo j. 8. gatt: ,1. unb 2. 3'ihrgang bet Sanbwehr" — „3ahrgnng 18.. unb 18..."
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3. 3n aüra ^äOen, in btnen Wannf^Kiften bei oKberen 3o^rgängen in btn Giften

gefübtt »etben, old bei bem, mit melcbem f!e in ben IDienft getreten. finb —
i. 9. in ^(ge (Sontro(>@ntjie^ung — muf bet ®runb- hierfür aub bet @tamm«
tijte beut(i(b ju erfe^en fein.

4. !Die (Compagnien führen für jeben Jahrgang gefonbert: .

a) eine @tamm(ifte für bie ^annf<baften ber Linien >3nfanterie;

b) eine ^tammlifte für fämmtUdhe SRonnfcboften beb @arbe>(Corpb, fomie für

aQe übrigen SKannfcpaften ber i^inie, einfchlieüUeh ber 91erjte, ^opdrjte,

^ajoreth • ®ebü(fen , 9>harmaceuten
,

^ranfenmärter, SVÜitair > Säder unb

Oeconomie'^anbwerfer, fomie für fämmtticbe SRannfcbafteii ber Warine
(cfr. S. 61).

5. 2)ie ^nbmehr>8ejirfb'@^ommanbob führen !Dup(icate fämmtlicher 0tammliften

ber (Compagnien.

6. Die 0tamm(iften merben jebe für fl^ burchlaufeub numerirt, bergejtalt, baf

jebeb S?ationa(, bevor eb aubgefüOt mirb, feine !Rummer hat.

7. Die Seüimmung barüber, melche Unterabtheitungen jebe 9i{le erhalten foQ, bleibt

ben S3ejitfb>@ommanbob überlaffen. @b müffen . jeboch bie einielneii Druppeu*

@attungen, 5(ategorien ic. fo von einanber getrennt gehalten merben, baü bei

jeber befohlenen ©nsiehung von 9Rannf(haften bie Deflgnirnng ber ju Seorbern*

ben unb bie Subf(hreibung ber Sinberufungb'Crbreb f^nell unb mit volljimibiger

Sicherheit ben betreffenben Sejlimmungen enifprecpenb erfolgen fann.

8. 3ebe Stammlifte erhält ein Snhaltb'^er^eichniß, aub melchem bie Unterabthei«

langen, fomie bie für biefelben beftimmten 9lummern unb Seiten ber Stamm«
lifte erfichtlich finb.

9. 3eber Stammlifle mirb ein Straf« 9)erjei(hniü na^ Schema 7 alb Anhang bei«

geheftet, in melcheb bie in bem Uebermeifungb«9lationat angegebenen, fomie ferner

bie im Oleferve« refp. 8anbmehr«$lerhältnii verbüßten militairifchen unb civil«

gerichtlichen Strafen ber in ber Stammlifte verjeichneten ORannfchaften einge«

tragen merben. 3n ber betrefenben Otubrif ber Stammlifte mirb event. nur

burch Otnmmem auf bab Strafverjeichniß hingemiefen.

10. Süßer ben ad 1 vorgefchriebenen Stammliflen merben folgenbe 8i|len von ben

Itonbmehr « Sejirfb « €ommanbob unb Compagnien übereinßimmenb
,

unb jmar

gleichfaQb nach Schema 6 geführt:

a) eine Sifte ber in bie i^eimathb«Controle ju übeniehmenben SOtannfchaften

(cfr. S. 36);
b) eine 8ifte ber jnr Dibpoßtion ihreb Druppentheilb beurlaubten ORannfchaften

(0. S. 23).
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11. 0tammlijleii für bic @tfafe*9?efctt>c erfler ®«ffc werben bie

^ud^ebunfldliflen C benu^t, von beneii ju bicfem ^nbn>el^r<(Soin<

pagnien ^bfcprift erhalten.

12. 2)ie ©oinpafliiien fö{)ren ou§er biefeii ?ifien noc(> orlfcbaftsweifc tefp. nat^

Control > SSejirfen an^^elegte 93er(efe(i^en nacb näherer SSetlimmuno bed %. 47
für bie äl^annfcpaften aQer SBaffen unb 3nbrgänge, wet^e jutn $}erlefen k.

bet SRannfcpaften bet ben SontroNSJeifamnilungen, fowie aI4 ^ä(f6mittel j(uin

9{ac^fu(pen berfelben in ben 0tamm(ifien bienen.

13. 35ie Anlegung nnberet J^ülf81i(ien für befonbere Äntegotien, j. 95. Ofpcier*

^nbibaten, Aranfenträger, S3ücbfentna(()er, SSefcblagftttmiebe, 3uf4>neibet tc.,

um bn6 91uffu(pen biefer SD?nnn fünften in ben i^ijlen 95e^ufd ^eorberung ju

erleichtern, wirb anheimgefiedt.

14. Sifien ber wegen ^elbbienjtunfnhigfrit uorjeitig hinter ben lebten 3nh>^dnng ber

^anbwehr verfemten, fowie ber wegen hnudticber Serhältniffe jeitweife ^ntüdf'

gefiedten äRanufchaftcn unb ber al6 unabfommlich anerfannten 95eamten

(cfr. bie SS. 38, 39 unb 40).

15. 95ei jebem 93ejitfg*(Sommonbo unb bei jeber Sanbwehr-ßompttgnie wirb eine

*b« unb 3ngnngS‘6ontrole noch 0chemo 8 refp. 9 geführt.

S. 33.

93on ben Uebenoeifungd • 9?ationa(en.

1. ^Die UebeTweifung6>9}otiouo(e, welche bei @nt(offung ber 3)^annfchaften »on ben

^ruppentheiten ou6gefertigt werben, bienen jur Ueberweifung ber ^onnfchoften

bed 95eur(aubtennonbeg beim IBerjiehen unb bei Einberufungen wöhrenb be^

gongen 9Ieferue> unb l^onbwchr>9)erhö(tniffe6.

2. !Die bei odeii Uebcnceifuiigen erforbetliche Eorrefponbeiij wirb in ber Siegel

burch Slugfiidung ber betreffenben Siubrifen bed Eorrefponbeiij*0(hema6 in bem
Siotionole geführt, wie bieg im 0chemo 3 angebeutet ifl .hierbei finb ade ben

0inn nicht verbunfelnbe ^Ibfür^ungen juldfflg unb für bie ^amenSunterfchriften

genügen beutliche Ehiff^c^-

3. ^ie Siationale werben »on ben i^aubwehr'Eompagnien johrgangdweife, nach

ben Siummern ber 0tammlijie georbnet, aufbewahrt unb current erhalten,

(cfr. S. 31 ad 2.)

4. 0odte ein Siational in ^otge häufigen iOerfenbeng k. bei einem 9anbwehr<

^ejirfg'Eommanbo in befectem 3uftnnbe eingeheu, fo fertigt (ehtereg beglau>

bigte ^bfchrift begfelben jut weiteren Ueberweifung unb caffirt bag Original.
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3ugang t>er 9Rannf(^aften.

1. fßenn dn UeNnoeifungd > 9tationaI beim Q3e)ir{6*(Slommanbo eingebt; fo mitb

bad (Sntfprecbenbe in bie 3ngang6><Sontro(e eingetragen nnb bas ^Rational ber

betrefenben (Sombagnie übetfanbt.

2. Die (Sompagnie nermerft bie Uebettoeifnng gleicbfaQd in ihrer 3udongd‘^Htro(e.

3. 0obaib ber Uebermiefene bei ber (Somvagnie münblicb ober rcbdftlicb an*

melbet, wirb Datum ber SRelbung nnb Sufentbaltdort in feinem Wiiitairbaf,

in ber 3t>d<»<dd‘^i>ntroIe nnb in beni Uebenoeifnngd*9iationa( uotirt; bemnäcbfi

trägt bie (Sombagnie ihn in bie 0tamm(ifie nnb in bie Sertefelifle ein, oermertt

bie 9Iummer ber 0tamm(ifie in bem 9}ational, fomie in ben übrigen i'ijien nnb

fenbet bad 9iationaf fogleicb an bad 8anbmebr*Q3ejir{d*(£ommanbo gurücf. SSon

biefem wirb gebrnft , ob bie (Eintragung in bie 0tamm(ifie richtig erfolg ifl

;

wirb bieS anerfannt, fo nimmt bab 9anbmebr<Q3egirfd*@ommaubo ben Wann
unter ber gleichen 9iummer in feine 0tammlifie auf nnb jiedt ber (Eombagme
bad ^Rational bebufd Sufbemabrung wieber gu.

4. ^at ft<b dn Wann, beffen Itebermeifungö * ^Rational eingegangen iü, iunerbalb

ber oorgefcbriebenen $nfi oon 14 iXagen (eoent. 4 SBocben, cfr. $. 7 ad 6)

bei ber @^mbagnie nicht angemelbet, fo gebt ba6 ^Rational mit entfbrechenbem

RSermerf an ba6 8anbmebr*^egirfd*@ommanbo gurücf. Diefea notirt beii Q3e>

treffenben gur eoentueden Q3efhafung, giebt, menn ba6 ^Rational oon einem

Drubbentbeil eingegangen mar, bei biefem @rfimbigungen ein unb flellt, menn
•biefe (Erfunbigungen refultatlod maren, baS 9iationa( bemnächfi ber ^ontbagnie

gur Ermittelung mieber gu. Sebtere oeranlapt nunmebr bie eiforberli^en

^Recherchen burch bie 9oca(*^ebörben. 0inb auch fi^f^ (Recherchen erfolgloa, fo

mirb ber Äetreffenbe burch baa »orgefebte 8anbmebr*Q5egirfa*Eommanbo bem*

jenigen 9anbmebr>Q3egirfa*Eommanbo, oon melchem bie Uebermeifung auagegangen

iü, gurücf*, ober menn bie Uebermeifung oon einem Sinien*2rubbcntbeil erfolgt

unb bet Wann in bem Q3egirf nicht bomicilberechtigt ifl, bem (Eommanbo b^
8anbmebr*^atai(lona*9egirfa gur Eontrole Übermiefen, gu melchem ber Ort fei*

nea Domiciia gehört (f. $. 36).

ö. Welbet fleh ein Wann bei ber Eombagnie an ober mirb ein folchet ermittelt,

ohne ba$ baa Uebecmdfunga*(Rational bei berfelben eingegangen, fo muf f!e

benfelben in bie 3uganga*Eonttole aufnebmen, gleichoiel, ob ec in feinem

früheren 9lufenthaltaocte fleh nach bem ^nmelbeort ober anbetamobin ober gar

nicht abgemelbet b<<(* >vaa fich in ber (Regel aua bem in ben .^änben bea

Welbenben beflnblichen Wilitairpaffe ergiebt.
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6. ber ^nmrlbenbe ober ScmUteÜe ffine fo barf

detc^too^l bie Slnna^me bec Welbung unb bte Sufim^ine in bie Suganfl««

4ontroIe nictit bid }ut ^erbetfc^affung bec $o))tece abgele^nt werben, fonbecn

es ift $fU(bt bec Sonipaflnie, cef)>. bed 8anbwe^c*Seiicfd«6ommanbo4, 9Qe4
ju tbnn, was }uc cegelcecj^ten (Sontcol'Uebecnabme erfocbecli(b ecfd)eint.

7. 3fl bec pecfönlicben iHRdbung bie Uebecweifnng nic^t nocbergeganoen, fo ift

legiere p beantragen, wenn bad Uebecweifungd'9{ational nad; Sieriauf oon

14 £agen nicht eintcift. 2)ieS muf auch bann fofoct gefchehen, wenn anS

bem Ül^ilitaicpap beS fleh 9)?elbenben nicht hecooegeht, baf ec fich oocfchciftS«

ntäpig unb bicect aus bem tehten Aufenthaltsort nach bem Anmelbeoct ab<

gemetbet h<>l-

8. Aus bec 3agangS<6ontcole unb eoent. auS ben Btotijen beS IRationalS mn^
ieberjeit erftchtlich fein, waS juc oollflänbigen Control >Uebernahme bec betcef«

fenben SWannfehaften etwa noch ecforberlich ifi.

J. 35.

abgatifl bt» 3Ronnf(haftfn*).

1. eibet fleh fStann bei bec Compagnie jum Serjiehen nach einem anberen

Orte ab, fo ifl in folgenbec SBeife ju »erfahren;

a) wenn bec Ort innerhalb beSfelben Compagnie «SSejiefS liegt, fo wirb nur

bie betreffenbe 9lubrif bec 0tammli|ie berichtigt unb bem ^aubwehc-SejiefS*

€ommanbo mit ben am 0chluffe jebeS SRonatS einjureichenben SSec&nbe«

rungS«9?ochweifungen juc 0tammlifle (f. §. 42) 9ÄeIbung ecflottet;

b) wenn bec Ort au§echalb beS (Sompagnie«SejicfS liegt, fo notirt bie @om<
pagnie baS (Srforbecliche in bem f))?i(itairpa| beS fleh Abmelbenben (oeegL

§. 19 ad 5), trägt 9?ame ic. beS lehteren in bie Abgangs •ßontcolc ein,

äbeefenbet baS 9^ationaI beSfelben nach eoentueQec 9)ecoollfiänbigung unb

Ausfüllung ber betreffenben fHubeifen foglei^ an baS &anbwehc>S3eiicfS«

(Sommanbo, unb bucchflreicht ben 9tamen beS Uebeewiefenen beutlich in bec

0tammlifle unb in bec Seclcfelifle. 3n bec 0tammIifle wirb auf bie

99ummec bec AbgangS«6ontcoIe hingewiefeu.

2. ^as 8anbwehc«SeiicfS>@ommanbo beci^tigt bei Eingang beS ItebecweifungS«

9>iationalS feine 0tammIifle unb Abgangs >@ontcole ebenfo, wie oocflehenb ^c
bie (Sompagnie oocgefchrieben. Siegt ber fünftige Aufenthaltsort in einem

anberen @ompagnie>!8eiirt beSfelben SataiQonS'iBesicfS, fo trägt baS Sanbweht»

99e}irfS'6ommanbo ben Uebeewiefenen glei^geitig in feine 3ii9angS>(Sontcole

*) Cfr. 8. 16 ad 4.
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ein unb fenbel bnd 9^ationa( an bic betreffenbe ©ompagnie. 8iegt bet fänftige

Äufentljallbort ober in einem onberen öalaiffonS-öejirfe
, fo wirb bo« Sotionol

bcm ßorninonbo beö lebteren fog(ei(^> jugefleßt, »elc^jeö bemnöcbfi notb Wag*
gobe bet Sejiimmuiigen befl J. 34 »erföbrt.

3. 3n Setreff ber Wonnf^joffe», welche ihren Ilufentbolt im außtonbe nehmen,

unb berer, toeldje monbetn, »erg(. $§. 17, 18 unb 36.

S- 36.

Serfahren mit ben ^annfcboften, welch« in bet .^eimatbe^Sontrole ju führen ftnb.

1. 9Denn 3)^onnf(hoften

:

a) ihren SBohnort ober 91iifentha(tdort ouferholb be6 Staatsgebiete^ nehmen
(cfr. S. 17);

b) auf ffianberfchaft gehen (cfr. §. 18);

c) übetfeeifehen Urlaub mit ^iSbenfation t)on ber ©efleßung für ben i^aU einer

fRobitmachung erhalten (cfr. $. 20), ober

d) bur^ Unterlaffung ber oorgefehriebenen SWelbungen ober auf anbete Seife

fleh ber Gomrole entziehen unb biireh bie eiiijujiehenben @rfunbigungen nicht

}U ermitteln finb,

fo hat bie (Sombagnie biefelben in ihrer (Sontrole ju behalten, wenn berfelben

jmeifelloS befannt if), ba§ fle im (Sompagnie<Sejirf ihr IDomiril haben. SInberen'

faßS ifl ihre Ueberweifung an bie 9anbn>ehr>Sehörbe ihres DomirilorteS ju oer«

anlaffen. J^at jeboch ber @:ontro(bf|i^tige ein ü)omici[ nicht angegeben ober ifl

3weifel barübev, mo betfelbe bomiciiberechtigt iß, fo imtb er bet ^nbtoehr«
' Sehörbe feines ®eburtSorteS jnr Sontrole übermiefen. 9iegt ber ®ebuttS<

ort im 9(uS(anbe, fo wirb bet Sontrotb^ichtige ber Silitair > Sehörbe jur ®on<

trete Übermiefen, auS beten Sejirf er auSgehoben morben ober freimißig ein«

getreten iß.

2. Streitfragen, ob ein Sehrbflichtiger itgenbmo bomiciiberechtigt iß ober nicht,

ßnb als erlebigt ju betrachten, fobatb bie ^aubmehr < Sehörbe beS angeblichen

^omirilorteS nach @im>erne^en mit ben jußänbigen @it>il<Sehörben bie ^omicil«

berechtigung bafelbß bejmeifelt. 3n oßen folchen gößen iß bie gontrole eines

Sehrbßichtigen oon ben Silitait'Sehörben feines ©eburtSorteS ju führen, burch

melche Saßregel ben betreffenben ©ontrolbßichtigen meber !3)omicilrechte entjogen

no^ ertheilt werben.

3. IDie na^ Saßgabe ber oorßehenben Seßimmungeu in ber .^eimathS<@ontrole

ju führenben Sannfehaften werben in bie befonberen für ße beßimmten 8ißen

(cfr. 32 ad 10 a) aufgenommen unb in ben Stammtißen entweber gelöfcht ober

mit entfprechenbem Sermerf fortgeführt.
6
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4. £Benn fKt 9)}annf(^af(en but^) llntetlafung ber voigefd^riebeuen 9Re(bungen

ober auf anbere %$eife bet Sontrole entiie^n, fo i|l e4 foroo^f betjeiiigen

^anbioe^C'Sebörben, in beten €ontto(^ (le }u(e^t gefianben ^aben, nlb au(b bet

^anbioebt'Se^örben, benen biefelbeii nach fB?a^gabe bet ootflet^enben äSefiimmun«

gen )ut ^eima(^6>€ontto(e übertoiefen werben, 9lQe4 ju tbun, wad jut @tuiitte‘

(ung bet betreffenben ä)?annfcbaf(en führen fann. liebet bte euent. (Siuleitung

beS geri(btli(ben 95erfo^ren6 cfr. §. 27. — äDe @(brift|lücfe, welebe ouf We
(Stmittelungdoetfucbe bejie{)en, ftnb a(d Seläge ju ben 6ontto(*8iflen georbnet

aufpbewabten.

5. 9l7annf(baften, wel^e wegen Control < @ntjie^ung nacbbienen muffen, werben in

bet 0tamm(ifie bei ifttet @tmitte(nng nach tDia^gabe bet im $. 12 ad 7 ent>

^aUenen Seflimmung umgebucbt; — wirb g. SB. ein SD?ann be4 3a^tgange4

1858, weicbet ficb wäbtenb gweiet 3abte bet (Sonttole entgegen b<dte, in ben

3abtgang 1860 übertragen.

§. 37.

Utberttitt jut ^anbmtbr unb Sntlaffung gum Sanbgurm.

1. Der Uebertritt auö bet fNefem gut ^anbwebt unb bie (Sntlaffung aud (ebtetet

wirb aQiäbtlid) für alle biejenigen Wannfebaften, beten ^ienjloetbflicbtung in

bet fReferoe tefp. am 1. Oftober be6 betrefeiiben 3nb^eb erläuft, bei ©elegen*

beit bet ^erb|l<6ontro(>fBetfaiunUungen geregelt (cfr. $. 12).

IDiejenigen flRannfcbaften, beten iDientbetpflicbtnng in bet Biefetoe ober

^anbwebt in bet 3fit gwifeben bem 1. Sptil unb 30. 0epteniber abläuft, finb,

wenn fte biefi beantragen, mit bem 3fitbun(t bet erfüQten iDienfloerpfUcbtung

gut l^anbwebt tefp. gum i^aiibflurnt übergufübten. Senn biefelben einen begüg>

lieben Antrag ni^t flellen, fo wirb ibt Uebertritt gleiebfaUd bei bet näcbflen

f
erbft<€onttol>9)etfammlung geregelt.

m Allgemeinen treten biftna^ aQjäbtlifb bie in je einet 0tammtif}e gufammen*

gefteQten SRannfebaften gut Saiibwebt tefp. gum 8anbfiutm übet. Ü)ie 0tamm<
liflen bed aub bet l‘anbwebt ausfebeibenben 3abrguugd werben reponirt, naebbem

guoot eingelne batin enthaltene, tiocb gu fernerem !£)ienfte oerpfli(^tete 3Rann>

febaften in bie lUfte bed näcbflfotgenben 3ubtgangö umg'ebucbt ober in bie .^ülf4<

liften eingetragen ftnb.

3. ^ein SRann fann ohne fperietle Verfügung be6 8anbwebt>93egit!b<@omtnanbeut4

gut 8anbwebt oerfebt ober aus bem Seurlaubtenitanbc entlafjfen werben. Sor>

febtäge bet (Compagnien gut fRegelung bet !Dienflvetbä(tniffe bei ben ^etbfi>

6ontrol-5)etfammlnngen f. § 47.
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2)ie Setfetinng gur 9anbioe^r tef)). bie <Sn((affung aud (enteret i|l in jebem

einzelnen 9aQe erfl bann a(6 etfoigt jn betrachtend wenn 0ettend bed 8anbii)ebe<

9eiirf4<€oniinanbod bec entf^iechenbe 9)ennert in bein SRilitairpa^ bed betreffen>

ben 9l?ann^ eingetragen ifl.

4. Sei ben ^erbjl» Control 'Serfamminngen werben bie im ^ienflverhö(tni§ ber

SRannfehaften eintretenben Seränberungen ben aiiwefenben 9){annf(haften b^annt

gemacht, bie 3)7Uitairpäffe ber betreffenben Sehufd (Eintragung be6 erforberlichen

Sermerfd eingeforbert nnb vor 3nhtedfch(n§ ben 3nhabern wieber jugefieQt..

fBer bei ber Control >Serfamm(nng ohne gen&genbe @utfchu(bigung fehlt,

bleibt bid jur Siegelung feiner ferneren Verpflichtung im Steferve« refp. 8anb*

wehr«Verhä(tnif.

SRannfehaften, welche verliehen wollen, währenb ihr SRilitairpaf fleh bei

ben 8anbwehr'8ehörben befinbet, hol>cit Slücfgabe bedfelben bei ber Slbmel*

bung ju beantragen.

S. 38.

3utücfgcllung hinter ben ältefien Sohrgang ber Sonbwehr wegen gelbbienfiunf&htfilrit.

3Iu0f(heiben wegen bouernber !Z)ienßunbrau(hbarfeit.

1. Sleferviflen nnb SVehrleute, welche bauernb felbbienflunfähig werben, ftnb, fofem

fle noch garnifonbienflfähig flnb, bid jnr Erfüllung ihrer @efammtbienflpflich(

hinter ben ölteflen Sahrgang ber Sanbwehr jurücfjuflellen.

Sl^annfchaften ber ^eferve nnb 8anbwebr, wel^e al6 bauernb ganj bienfl«

unbrauchbar nnerfannt werben, flnb and bem VIilitAir«Verhä(tni|j 3U entlaffen.

2. 8^i ben (Sontrol'Verfammlnngen flnb bie SHannfchaften , wel^e fleh für felb<

bienflnnfähig ober bienflunbrau^bar holten, aufjuforbern, bie6 anjugeben. i)ie>

felben werben notirt, in eine nach Schema 10 anjulegenbe 8ifle jufammen«

getragen nnb vor bie jtreid « @rfah > @^ommifflon bei beten nächflem 3nfammen<
tritt beorbert.

3. Seim ^ei6>@rfah'@efchäft flnb biefe SRannfehaften im Seifein bed 8anbwehr<

Sejirfd • (S^ommanbeurd ärztlich in unterfuchen. 2)er Srjt ber ^ei6>@rfah<
^mmifflon trägt bnd Slefultat ber Unterfuchung

,
event. unter Angabe ber

Aranfheit, in bie betreffenbe Kolonne ber 8ifle ein. 3Birb hieeju ein Schreiber

verwanbt, fo hot ber Srjt jebed feiner Urtheile ju unterfchreiben.

Suf @runb biefed ärztlichen @utachtend nnb feiner eigenen SDohrnehmnng

beflimmt ber 8anbwehr>Sezirt6>(Sommanbeuc bemnächfl bur^ Eintragung feined

Urtheild in bie 8ifle, ob bie Setceffenben in ihrem bisherigen !Dien|lverhältni§

verbleiben, ober ob fle zur 3urücfflellung hinter ben ältcflen Sahegong ber 8anb*

wehr refp. zur Entlaffung vorzufchlagen flnb.

6 *
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4. Diejenigen 9)7annf4aften, welche ^iernad) juc ButücfjleQung obet }Um gänjiie^en

9u0fd)eit>en beflgnirt roerDen, |lnt> juc @u)>er>9Ie)>iflou bei Gelegenheit bed De*

parteinent4*(Scfah'Gef(t>äftd ju beorbern. Der S(cjt bet Debartementd * (Srfab*

Gominifilöii trägt gleichfaQö fein Gutachten in bie ^ifle ein, unb ber Srigabe*

Gonimanbeur vermerft eigenhäiibig, ob er bie S^orfchläge bed 9anbn)ehr>Se}ir{d<

Gomnianbeurd befiätigt ober mobificirt.

$)ei fi)?annf^afteii beS S9eur(aubteunanbed be$ Garbe >Gorbd t>er Sri*

gabe*Gommanbeur auch t*ad Gutachten bed ber Det)attement6*@rfah>Gommiffion

jugetheilten 0tabö*Ofticier8 beö Garbe*Gorp6 jii hören.

Säger ber ^taffe A bürfen nur mit 3uRiuimung ber Snfpection ber Säger

unb 0chüheii mid bem Dienjioerhältuiü euKaffen toerben.

5. Diejenigen 9)2annfchaften , metche in 9o(ge ber Gntfcheibungen be4 Srigabe*

Gommanbeurg a(d gani( bien|funbranchbar anerfaunt merbeu, finb in ben 0tamm*
(iflen unter !ftngabe beö Gmnbed unb bed Datuind ber Gntfcheibung ju (öfchen

unb burch ben t^anb»ehr*Sejirfd*Gommanbeur, unter Gintragung berfelhen 9n<

gaben in ben SKilitairhaf, au8 ber 9?efert>e refp. 8anbroehr ju entlajfen.

Diejenigen, loetche a(d nur garnifonbienfifähig jurücfgefieQt merben, bleiben

imx in ber 0tatnin[i{lc auf ihrem bisherigen Sla^e flehen, ftnö jeboch, um fU
bei Seorbernng oon Sffannfchaften fogteich gu erfennen, in ber trifte beutlich su

marquiren. Um fie bemnächfi, menn na^ Ginjiehung ader feibbieuftfähigen

9?annfchaften ber Saubmehr auf fie jturücfgegrifen »erben mu§, leicht in ben

Giften aufftnben ju fönnen, »erben fie in eine befonberS für fie gti führenbe

,^üIfSlifie — enthaltenb bie Diubrifen: 8aufenbe 9lr., Sahegang unb 9?r. ber

0tamm(i|ie, 2;ruppen > Gattung
, Gharge, Sor* unb Sunamen, SnfenthaitSort,

Simt, Öürgermeifierei k., ©emerfungen — üufammengetrageu. Sn ber Olubrif

i'SemerfungctH ber ^aupt • 0taminIi|ie ifi Datum ber Su^AcificQung unb 9ir.

ber oorfiehenb ermähnten ^üifSiifie an.^ugeben.

Ginen entfprechenben Sermerf erhalten auch bie Ueber»eifungS*9?ationaIe.

6. Die ad 4 ermähnten i^ifien mit ben Gntfcheibungen beS Srigabe>Gommanbeucd

flnb von ben Sanb»ehr>SejirfS‘GouTmanboS a(S Seiäge j^u ben 0tamm(ifien forg*

fäitig aufjubemahren.

S. 39.

Surüdflellung »on 9lff«tX)«* unb ?anb»ehr*9Rannfcbafttn in StrücffKhtigung unb
gcnxrblicbet tBnhältniffc*)

1, '?lu6 ?ln[afj häuSiicber unb gemerblicher Serhäitniffe , »ie fie in ben rSefiim*

mnngen über Giaffificirung ber 9leferoe< unb ^nnbmehr * Wannfchoften »egen

•) 3)ibpcnfationni oon ben Utbungen f. $. 53.
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^£u4(i(teT unb gewetUicfKT Ser^äüniffe« nä^et beiei(bnet jinb, fann bie }eit>

imb bebingungdweife SutücffteOung von 'JD^aiinfcbaften bet Otefetoe unb 8anb<

»e^t föt ben 9aQ einet 9?obi(ma(l)nng obet an^erotbentiidben $erfläcfung be4

£eete6 mfngt metben.

2. bie Sutärffiedung von 9l?annf(baften wegen bäudlicbet ober gewerblicbet

®etbä(tniffe, wenn biefelben in onbere ©ejitfe oetjieben, erlif<bi, fo bcbürfen bie

Uebem>eifung6>9Iationa(e feine6 iBetmerfea übet etwa »etfugte 3urü(t|ledungen.

3. 3)ie inrürfgefieaten dRannfcbaften bleiben in ben 0tamm(itlcn auf ihrem bi6>

betigen tßta^e {leben, finb jebo(b beutticb gu begeiebnen, bamit bei ^eorberung

non dRannf^afteii au6 bet Sifle 3rttbümet vermieben werben, unb i|l auf bie

betreffenbe 91ummer beö na<b ®(bema 1
1

gu fnbrenben befonberen 91etgei(bni{fe6

binguweifen.

S. 40.

3ucü(f^e([ung btt unabfömmlicbm Seamtcn*).

]. IDie Serpjliibtnng ber €it>i(>Seamten gum SlKUtaitbienfl bleibt gmigticb non ben

beflebenben aQgemeinen iBorfcbriften über bie ^rgängung ber verfebiebenen ^eered*

9lbtbei(ungen abhängig.

2. 9(6 {Regel gilt, ba§ jebet €ioil>93eamte, welcher in ber Slefetve ober i^anbwebt

{lebt, ober nach URapgabe feined 'li(ter6 au6 ber {Reihenfolge no^ bagu anfgerufen

werben möchte, im ^ade einer dRobilmacbung feiner militairbien{llicben Se{lim«

mung folgen unb eintreten muf.

3. (Sine 9u6nabme von ber ad 2 fe{lgefebten {Regel finbet nur bann {latt, wenn
ber (Sbef ber SSebörbe, bei ober unter welcher ber (Sioil • SSeamte ange{ledt i{l,

bd>4>(niä§ig etflärt, bah (ebterer in feinen Arbeiten oon einem anberen Beamten
ni^t oertreten werben tönne.

4. @in berartigeS 9tte{l ber Unentbebrlicbfeit für ben (Sioilbien{l barf aber nur

folcben Beamten ertbeilt werben, bie in ihren @ioil<$erbä(tniffen für militairifcbe

3wecfe witffam {inb, al6 g. S. bie dRi(itäir'!Debartement6>{Rätbe bei ben {Regie«

rängen, bie ^anbrätbe, S3örgermei{ler, Drtdfcbulgen 2c.

9dein auch ben Seamten biefer Kategorie fann unb mup ba6 Unentbebr«

licbfeit6>9tte{l oerweigert werben, fobalb na^ ben Um{länben eine @tedoertretung

berfelben ohne 91acbtbei( be6 @ioi(bien{le6 gu(äf{lg erfcbeint.

) 3" *ttrtff bet 9e)ir6ungen, in welchen bie jun« Wilitaitbienft einbeiufenen Beamten
|U ihrer cibilbienfUiihtn ®teOung verbfeiben

,
bergt. ®taat6 • SRinifieriat < Srfchlub bom

22. 3<muar 1831.
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5. Slupct ben ad 4 beiei4>neteii öcamten fönnen nur no4> mit Unentbe^tli<t>teit«*

^Ittefleii »erfebeii werben:

a) butc^ bie bec $romujiat>93et>6rben: bie eitijeln fte^enben SSeamten

;R5nio(id)ec Waffen, welche ^ution gefleQt ^aben; einjeiii flebenbe 0(buU
teurer, bereu euent. 0teQoertretung ni^t ju bewirten fein mödite; bie ^reii}<

Siufn^td'Seamteii , namentlitb bie Dber«3oQ*3nfbectoren, Dber<@renj*@on>

troleure unb ®renii>S(iiffe^r
;

bie 0ee< uitb S^innen«l^potfen

;

b) Die etatemä^igen ^oftbeamten unb bie mit ted)nif(bem $o|lbien|l befebäftig«

ten Diätarien, foweit (le gegen eine firirte Otemuneration ober ftrirte Diäten

in uiientbel^rlicben DienflileQen uerwenbet werben, burd) bie it>nen oorgefe^ten

£)ber'$o|t>Dirertionen naci) oorgängiger @in^o(ung bet Genehmigung bet

oberften ?Po(i'Sehörbe;

c) bie }U einem georbneten nnb gegdterten SSetriebe bet Gifenbahnen unbebingt

nothwenbigen SSeamten bei ben 0(aatd' unb 1?rimit>Gifenbabnen, in6befonbere

bie Gifenbahn>ä3aumeiger, bie Setrieb6>Directoreu unb 8etriebd>3nfbectoren,

0tationö>3forgeher unb 0tationd«^Ufg|]euten, 3)?afd)inenmeiger, SBetfführer,

Snhnmeiger, SBeichengeüer, 2:elegrabhen«3nrpectoten unb gluffeher, 2etegro»

bhigen, gocomotiüfnhter, ^eijer, 3«gfüh«r, 0d)ftffner, Srem^r, 0d)mieret,

gtangirmeigec größerer 0tationen ((entere auef) wenn ge nicht }ti ben S3eam<

ten gehören); von bem ^etfonal ber Gifenbahn<Xraject'§(nga(ten : bie 0d>iff6>

Gflpitaine, 0teuer(en(e, 9Ratrofen unb ü»afd>inigen
;

bie ©ohnwärter, fowic

bei ben 0taatg< unb unter 0taatä> Verwaltung gehenben Gifenbahnen auch

noch bie fDtitglieber bet königlichen Directionen, bie Slenbanten ber ^aupt*

^afen unb bie @üter<Grhebienten, unb bei ben nicht unter 0taat6verwaltung

gehenben Gifenbahnen ber Vorghenbe ber Direction unb baöjenige SWitglieb

berfelben, welches mit ber Leitung beS ©etriebeS fpeciefl beauftragt ig, —
unb jwar aQe Vorgenannten, bei ben 0taatS> unb unter 0taatS>Verwa(tung

gehenben Gifenbahnen, burch bie ihnen oorgefehten königlichen Directionen,

unb bei ben ©rioat>Gifenbahnen burd) bie jtöniglichen Gifenbahn>Gommigd>

riate ober Gifenbahn>Gommigarien, bei fämmtlichen Gifenbahnen aber nur

nach oorgängigem motioirten ©ericht an baS ^anbelS>V?inigerium unb auf

beffen auSbrncfliche Genehmigung;
d) bie ©eamten ber 0(aatS-Delegrabhic; bie nicht etatSmägig angegeßten jeboch

nur foweit ge ini technifdien Dienge befchäftigt gnb unb nach vorgängiger

Ginholung ber Genehmigung beS ^königlichen WinigeriumS für ^anbel, Ge*
werbe unb öffentliche Arbeiten, burch bie Delegraphc» ' directionen.

Die Q^erliner 0chuhmannfchaften gnb gleich ben SKannf^aften ber Genbar*

merie von ber Ginbemfuug jum V^ilitairbieng im $aQe einer ^Mobilmachung

befreit.
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6. (Siotf'Seamte anbem H)ien|ifategotien a(d ber oorfle^nb aufgcfü^rten flnb beim

ßintriU einet 9RobUma4>ung nur bann a(8 von bem @intii(t jum jhriegbbienfl

im 9e(be befreit anjnfel^en, wenn bie Unen(bebr(i<bfeit berfelben burcb ba6 vot«

gefegte SKiniflerium ober €entra(>!Debattement fbecied feflgefebt ivorben ift.

7. 93enn ein alb unentbe^rlicb bejeicbneter Sioil > Beamter g(ei<bn>obl im SRobil«

macbungbfaQe freimillig eintreten miQ, fo foU bieb jmar, jebocb ni(bt eher ge>

flattet merben; bib ber Beamte, unter juvoriger 3ufHmmung ber ibm vor*

gefegten @ivit*2)ienf)bef)5rbe, ^t feine Stellvertretung in feinem €ivil*9fmte

geforgt b<tben mirb.

8. ^ie ni^t etatbmäfig angefiedten, fonbern nur gegen IDiäten ober uuentgeltlicb

befcbäftigten Beamten fönnen, mit aOeiniget 9(ubnabme ber ad 5 b, c unb d

f^cieQ angegebenen ^äde, unter feinen Umfiänben alb unentbebrli<b im (Sivil*

bienfl angefe()en werben.

9. Qeamte, bie in einem Serwaltungbjweige jwar etatbrnäpig befolbet werben,

biefe Sefolbung aber nidbt anb ber 0taatbfafe bejieben, foden ebenfo bebanbelt

werben, wie biejenigen Beamten, welche ihre 93efoIbung aub ber 0taatbfaffe

)U erbeben hoben.

10. 2)ie bei ben j^öniglicbeii @efiäten angefledten fßärter fbnnen für ben ^ad
einer SRobilmaebung auf ben motivirten Antrag ber ®e|lätb>lBorfieber von ber

(Sin^iebung jum SKilitairbienfl befreit bleiben, foweit bieb bab militairifcbe 3n*

tereffe }ulä§t. IBon ber @inbeorberung berjenigen @eflütbwarter, welche beim

(Sintritt einer dffobilmacbung k. ber 9Irmee mit ben 8anbbef(bülern dcb auf

Stationen befinben, ifl bagegen für bie !Danei biefer 0tationirung ganj

abjufeben.

11. IDiejenigen ®ivil>Sebörben, welche berechtigt |Inb, wehrpflichtige IBeamte behufb

ihrer 3urücffledung vom IDienfl im .^eere für ben 9ad einer SRobilma^ung ic.

}u reclamiren, finb angewiefen, am 1. iDecember jeben 3ahreb bie Giften ber

unabfömmlichen SSeamten, fowie am 1 . 3uni jeben 3ahreb 91achtragbliflen, beibe

nach 0chenia 12, an bie f)rovinjial*@eneral>@ommanbob (auch ^r bie betref*

fenben SKannfchaften ber ®arbe) gelangen ju laffen.

3n beiben Giften ifl ber flattgehabte Abgang unb Bumachb nach 9)?a§gabe

bet im 0chema enthaltenen ^Inbeutungen fperied }u erläutern.

0olche referve* ober lanbwehrpflichtige Beamten, welche in 0teden neu

eintreten, in benen fie nach 9)?a§gabe ber vorflehenben Sefliminungen unab*

fömmlich flnb, föunen auch au§erterminlich reclamirt werben.

12. biejenigen Beamten, welche jum erflen dRale reclamirt werben, ifl ben

betreffenben 8iflen ein Unentbehrlichfeitb>'llttefl beijufügen. Sei wieberholter

Aufnahme eineb Seamten in bie qu. 8iflen ifl jeboch bie Beifügung eiiied Un*
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ent(>e^r(i(()feitg • StteM nut in t>em $ade erfoibetli^i , meiin ^enberungeii in

ber bienfUi<^en 0(ellung beSfelben eingetreten finb.

^ie 9romn}ia('9{egierungen finb ermächtigt, bie ©rünbe ber Unobtömm*

lichfeit ber von ihnen rectamirten Beamten jiatt auf einem befonberen Sogen

in einer eigenb bafür }u bejiimmenben Slubrif ber jährlich, refp. hntbjährlich

einjureichenben S^amendtifie anjugeben.

13. !Die General •@ommanbod prüfen bie ihnen jugehenben giften unb (affen bie<

felben, fofem fie bie Uuentbehrlichfeit nach ^apgabe ber bezüglichen Seftim*

mungen anerfenneii, ben ganbroehr>Sezirfd«@ommanbog jugehen.

14. 3n Öetreff ber 9Ri(itair*Seamten unb ber für ben SWobilmachungSfall §u 9Äi*

litaic'Seamtenfienen beflgnirten üRannfchaften bed Seur(aubteiifianbeg ftnben bie

oorfiehenben Sefiimmungeu analoge ^Inmenbung mit ber ü^a§gabe, bap bie

3ntenbanturen bie bezüglichen giften an bie ®eneral*@ommanbo6 einceichen.

15. (Die a(ö unabfömm(i^ anerfannten Seamten rangiren für bie (Dauer ihrer Un<

abfömmlichteit bei @inbeorberung von 9)?annfchaften jur SRobilmachung hinter

bem älteften Jahrgänge ber ganbivehr.

3n Setreff ber giflenführung über biefelben ftnben bie Seftimmuugen ad 3
unb 4 be6 §. 39 analoge 9(uivenbung. (Die llnentbehrlichfeitd«'2ittejte finb von

ben ganbivehr<Sezirfd<@ommanbod aufjubeivahren.

16. 9teclamationeu von Beamten im glugenblicfe ber Sttobilmachung finb unjuläffig.

S. 41.

Söfchen ber !D?annf(haften in ben 6tammliü(n.
'

1. (Die göfchung von IDtannfchaften in ben Stammliften ifl nur geftattet;

a) wenn folche fterben;

b) ivenn Hr aud bem 9Vi(i(air>Serhä(tniü entlaffen werben;

c) wenn fie jum Offirier beförbert werben, ober ben ^hnratter ald ^ffifienz«

9rjt erhalten;

d) wenn SRannf^aften bie ©igenfchaft aW Sreupe verlieren*);

e) bei gliiSfiopung aui bem Solbatenftanbe unb beim Serluft ber bürgerlichen

Ehrenrechte auf längere 3<it «14 3 3ahrc (f. §. 28 ad 4);
f) bei eintretenber gänjlicher (Dienfinntauglichfeit (f, $. 38).

2. göfchungen erfolgen nur auf Serfügung beS ganbwehr < (Sejirtd < Eommanbeurd
unb ift in ber Otnbrif r 'demerfungen * ber ®runb ber göfchung anjugeben,

fowie auf etwa vorhanbene (Peläge ju verweifen.

3. Slüdffichtlich ber Streichung von fWaniifchaften in ben Stammfiften beim Ser«

ziehen cfr. $. 35.

*) Strgl. @effl> vom 31. 2>(cemb(c 1842.
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S. 42.

93eränbtrung6>9{a(^raeifungen )ut Stammliße.

SJo^nung6ive(^frl ))er SRannfctaften t>ed SBeurUtubtenflanbeS innerhalb bea

(Sompagnie'Sciitfa, Siiijitfiung bet^lben ju Uebuiigen, ä^eföibecungeit
, iluajei(^>

nuflgen, Sefirafungen ic. finb gfei(b na($ Dem Eingänge ber betreffenben Senae^«

ric^tigungen von ben 9ejirfa>$elbn}ebe(n in ben 0tamm{iflen unb in ben 99ationa(en

)u mmtrfen. lieber bie ^ierimet) oorgenominenen Seränberungen in ben 0tamm<
(iflen rei4>en bie Compagnien am 0(bluffe jebea Wonatd rÜ3eränbetnnga>9^a(l)tDei*

fnogen gut 0tamm(ifle« ein, bereit Eingaben bie ^anbioe^r > SSegirfa • Commanboa,
nac^bem fic biefelben geprüft ^aben, in i|ren 0tamm(iflen nacfitragen.

S. 43.

SontroU unb Sißmfubrung btt SRannfcbaftcn bc6 Qturtaubitnganbe« bc6 ®atbe<SotpO.

1. 2)ie !Rannf(lKiften aller j^ategorien bea SeurlaubtenÜanbea bea ®arbe>Corpa

flehen, loie aQe übrigen Sl^annfc^aften bea 93eur(anbtenfianbea, auafd)(ie§[i(l) unter

ber Controle ber l*anbmebr>iBegirfa>Commanboa refp. Compagnien, unb finb ade

^ienfioer^ältniffe berfelben, fomeit in biefer 3njlruction ni^t auabrücflicb anbera

befhmmt ifi, wä()renb bea beurlaubten > ^erl^üttniffea adein burtfi bie ^anbwe^r>

begirfa'Commanboa gu regeln.

2. Die qu. 9)?annf(tiaften werben bt^er aiuf) nur von ben ^nbwe^r'Begirta>Com*

manboa unb beren Compagnien lifllict geführt.

3. bebarf baa ®eneraI>Commanbo bea ®arbe>Corpa aufer ben balbjä^rigen 9tap«

Porten (f. $. 57) anberweitiger lleberfufiten k. ober bericfite über ÜRannf^iaften

bea beiirlaubtenfinnbea bea @arbe>Corpa, fo fi»b biefe burct bermittelung ber

@arbe>9anbwe^r<bataidone von ben ^nbwe^r<begirfa<Commanboa einguforbem.

4. Die DiacipIinar<0trafgewa(t über bie ^ÜRannfcliaften bea beurlaubtenfianbea bea

@arbe>Corpa l)aben bie $anbwe^r*begirfa>Commanboa in bemfelben Umfange,

wie über ade übrigen Wanufcf^aften bea beurlaubteufianbea. Cbenfo ^aben bie

l*anbwebr*begirfa>Commanboa bie niebere, bie Dioifiona*Commanboa bie ^öftere

@eri<btabarfeit über bie qu. fDiannfcbaften auaguüben.

5. Sie^abilitirung oon dRannfcfiaften bea Seiirlaubtenfionbea bea ®arbe>Corpa

f. S- 30. BiHfürfPc^lung ber qu. SRannfc^aften wegen 5eU>l>ienflwnfä^igfeit ic.

oergL $. 38.
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<Sief>enter ^bfcbnitt.

$on t>en Sontrol > S^erfammlungen.

5 . 44 .

SBon ben SontioUlBerfammlungen im SKIgtmeiiun.

1. SQiät)Tli(^ jroei 2F?a(, im ^rü^jo^r unb ^erbfl, merben bie 9)?aiinf4)aften brr

Weferof, fomie bie j;ur 35i6po)ition ber @rfab'^e^örbrn entlnffenen unb bie jut

^iSpofitioii ber !£ru)>|)ent{)ei[e beurlaubieu 9Xannf(t)aften gti (Sonirol > $erfamm*
lungen jtiifammenberiifen. Ü)ie SKannfd)aften ber l^anbioe^r werben nur ju ben

^erbtl‘@ontro[>$erfamm(ungen eiiiberufen.

2. @pn(ro( < ^erfammlungen i|l bouptfäctüc^

:

a) bie ^nwefen^eit ber in ben Giften oerjeicbneten 3)?(innf(t)aften im ^ombagnic'

©ejirf ju conflflHren;

b) Kacbricbten über bie pcrfönlicbcii Ser^nliniffe ber SWannfcbaften einjugie^en,

foweit biefc nuf bo0 militairif^c äJer^öltni^ »on @influ| finb*);

c) bie ^iiorbiiungen unb $orf(briften befamit ju macben, we((be bie uetfom*

melte WannfÄaft im "ilQgemeinen unb bie Sinjelnen betreffen, ihnen ihre

SWiIitnir«!Dienfipffi(t)ten in ßrinnernng ju bringen**), inßbefonbere bie wi(b*

tigfien Arieg^artifel ju oertefeu;

d) ben llebertritt in bie i^nnbwebr unb bie @ntlaffung auö berfetben ju regeln;

e) bie 3)?annf(baften, welche fich old felbbienftunfähig ober bienfiuntauglich mel*

ben, JU nctiren, um fie »or bie Äreiö* unb 1)fhartement6«@rfah>®ommif|lon

ju beorbern

;

f) bie 9?amen ber beim lebten ©InfflficationS « ©efchöft jurficfgeflellten 3Kann<

fchafteu befannt ju machen;

g) bie ^ienftllunben be6 ^elbwebeld jur ^n> unb ^bmclbung befannt jU machen;
li) bie ÜProtofoHe ju etwaigen 9?ehabilitirung6‘Sorfchlägen aufjiinehmen;

i) 9?achfrage nach benjcnigeii 3)?annfchaften ju holten, welche and ber (Sontrole

gefoinmen finb.

*) so «mpfithlt ft(h, ben SRannfehaften bei ber Sontrol>93erfammIung inO ®eb&(htnii
jutüdjuiufen, welche ®etänberungen in ihren bürgerlichen SJerWltniffen fie )U melben haben.

**) Namentlich finb auch bie QefUmmungen über bie Slaffificirung ber Sieferne« unb
Sanbn>ehc»®?annfchaften, (omie baO ®efeh »om 27. gebruar 185U über bie gomilien« Unter«
ftühungen von 3e>t )u Seit ju »erlefen.
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§. 45.

9Qa^( bet (Sontrolplä^e. Sefiimmung bet Xcrmine für bit €ontrol'93et)amin(ungen.

1.

$üx jeben (^ompagnie<Sejirf finb bie @ontroI'Serfamm(ungdorte bet Slrt feffp*

fleDm, ba^, einjeliie bec l^^ralität na(t) uubermeiblirte Sudna^tnefäQe abgerecttiet,

bie SKannfcliaft oon intern ^of)nort bi6 jum @ontroIp(a$ feinen toeüeren SBeg

o(g f)ö<t>n?n6 lYz ^ei(e iurinfjulegen bat-

3.

3n Control < $er|'amm(iing n»t> in bec Siegel nicht inebt ald 200 SKmm
2ufammen}ubernfen.

3. IDie Control >$erfammtungen in einem uiib bemfelben @omvagnie > IBejitf finb

unmittelbat hinter einanber, enent. mehrere an einem ^lage abjubolten unb ber

91rt ju legen, bag bie IKeife bed mit ber Ubbaltnng berfelben beauftragten Dffi'

cierd unb bed Se}irfd'f^elbn>ebel6 eine Ülunbceife auf bem möglicbfl für^effen

^ege bilbet.

4. !Die Control < ^erfammlungen finben in ber Siegel an bcn Wochentagen flatt,

audnabmbweife jeboch, wo befonbere Slerbältniffe folcheö »ünfcbenöTOerth unb

tbunlich etfcheinen laifen, nach erfolgtet Einigung ber betreffenben oberen $ro>

vinjial SSebörben, auch an ben 0onutageu.

5. 2>ie 6^ontrol • fBerfammlungen ftnb itoifchen bem 1. SRärj unb 15. Olpril, refp.

bem 1. October unb 15. !Rooember anjufehen unb fo früh al6 möglich in ort6<

üblicher Weife, j. S. burch bie Amtsblätter, bur^ Ausrufen, Anfchlag »c. jur

aUgemeineu ifenntni§ ju bringen, ^ie 0tunben für bie 6ontrol>$erfammlungen

flnb mit möglichüer Slücfjlcbt auf bie Arbeitszeit zu bellimmen

IDie $etl|lellung ber S^ermine für bie Control • IBerfammlungen bebarf ber

Genehmigung beS 3nfanterie>9Srigabe>@ommanbeurS.

§. 46.

Seorberung ju ben 8ont(ol«93erfammlungen. 3)iSpenfation von bemfelben.

1. Die ©eorberung ber 9)Iannfchaften beS SeurlaubtenfianbeS erfolgt, ben Uocal.

Serbältniffen entfprechenb, entmeber burch öffentliche Aufforberung in Slerbinbiing

mit ben im $. 45 ad 5 ermähnten SSefanntmachungen ober burch AuShänbigiing

perfönlichcr DtbreS.

2. Alle ^JDIannfchaften haben ju ben Control > SSerfammlnngen ihren S)Iilitairpa§,

fomie ihr $ührungS*Atte(l mit jur 0teQe ju bringen.

3. Slur in bringenben fällen barf bie DiSpenfation von ber S^beilnabme an einer

folchen Serfammlung eintreten, unb jmat namentlich megen Äranfheit, @ntbin>

bung ber (Sh<fcau, plöhlich^c ^ranfheiten ober XobeSfäüe in ber Familie, megen
7*
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9mt6verri4)tungen ,
bie feinen Sfufft^ub (eiben, foioie »egen nöt^iger Steifen in

®ef(()äften ober and @efunb^ei(drü(ffi(bten *).

4. !Z)iefe ^idpenfation fann nur buccb beii ^nbtoe^r • Sejirfö • Sommanbeut auf

@mnb einer 99ef(beinigung bet DvtB- ober $o(ijei'Se^örbe äber bie Sti(f>ttgfeit

ber jur Segrünbung be6 !Didpenfationd > ®ej^u(()ed angefül^rten Xf^atfacpen ober,

bei Beamten, in Solgc Sledamation i^rer oorgefepten ^e^örbe oerfügt

werben.

6.

5tann wegen jtürje bet 3?i( (*i^ ^ispenfation nicht oor ber €ontro('Setfamm‘

(ung nacbgefucpt werben, fo ift jur @ntfchu(bigung bed 9uSb(eibenben ein bie

^inberung6grünbe befcpeinigenbed ^ttefl ber Drt8> ober $o(ijei< i9ebörbe auf

bem Sontro(p(ap ju überreichen.

6. ^ie Wannfchaften , welche bei ber SontroC < S3erfanim(ung ohne geuügenbe <Snt*

fchulbigung gefepft haben, flnb jii einer für aQe ^etreffenben }u betfelben ßeit

beim '3eiitfö*5elbwebe( llattfinbenben Stacpcontrote ju beorbern unb bem QJejirffl*

Commanbeur jur eoentneOen ^efhafung ju me(ben.

3f( ein bienfitpuenber Offfcier in bem (£ompagnie>9ejirf anwefenb, fo finbet

bie 9fachcontro(e unter feiner ^ufflcht fiatt.

7. IDie SRannfcpaften erf^eiiien ju ben €ontro( « S3erfamm(uugen in bürgerlicher

Äleibung**). DoS OJejirfg-Sommanbo fann inbef Unterofficiete befi Q3euriaubten*

fianbed einfleiben (affen, wenn e6 bieg jur UnterSüpung ber Officiete unb beg

Q3ejirfg<$e(bwebe(g bei ^ufrechterpaltung ber Dtbnung für notpwenbig erachtet.

8. SKannfchafteii ber Steferoe unb i^nbwepr, we(^e im .^erbfi big fpätefieng jum
15. Stooember, fowie ^eferoiflen, welche im $räpjapt big fpätefleng jum 15. 9pril

feine tfufforberung jur Control > 9)erfamm(ung erpalten paben
, auch nicht oon

(epterer bigpenjtrt waren, flnb oerpflichtet, fiep ju ben angegebenen Sierminen

münblich ober fcpriftlich beim 58ejirfg • $e(bwebe( ju melben.

§47.

Son ben IBetlefeliflcn.

1. 2)ie 35ejir(g«f5elb»ebel füpren für jeben Control *95ejirf SSerlefelifien noch

Schema 13, in welche fämmtlicpe SDtannfehaften beg betrefenben Control'QSejirfg

eingetragen werben. I^ie qu. I^iflen bienen jum SJerlefen jc. ber SRannfehoften

bei ben Control •Serfammlungen, fowie jut (Srleichterung beg Sluffucheng ber<

felben in ben 0tamm(i|len.

*) Cfr. S8 16, 17, 18 unb 20.

**) echirntf, Ißfeifen unb ®töcfe finb cot Beginn bet 6ontto(*®erfomratung abjutegen.
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2. 3n ben Setlefeliflen »erben bie 9)?annf(^aften, entfbree^enb ben ®tamm(iflen,

na0 Gruppen 'Gattungen, j^ategorien k. getrennt geführt.

3. 2)ie S^erlefetifien flnb iwar flet6 current gu erhalten- vor jeber Controt'Ser«

fammlung flnb fle jebo^ nocbmatö bur^ ben Q3ejtcf0>9e(b»ebe{ mit ben 0tamm>
liflen }U v«rg(ei(|>eii unb event. p bericbtigen. 9}or ben .^erbfl>Sontrot>93er<

fammlungen trägt ber ^ejirfö • »elbroebel in bie 9iubrif »^emerfungeiM bie

9(ngabe ein, »eicbe SRannfcbaften jur Snnbroe^r überjufü^reii, unb »elcbe oud

bem 9Ri(itair*9^er^äItnij? ju enttaffen flnb.

4. ü)ie fo nenwaflänbigten Serlefeliflen flnb (urj vor ben Q[ontroI>Serfamin(ungen

an bnd Q9ejirf4>eommanbo einjufenben, »el^e biefetben reoibirt, nacf) ben in

ber Slubrit r03emerfungen^ enthaltenen Eingaben, »enn fle richtig befunben wer«

ben, feine @tammliflen berichtigt, unb bemnächfl erjlere rechtzeitig bem ^ejirfd«

$e(bwebel wieber zufleCtt.

$. 48.

Slbbolcung bet @onttol«93ctfamm(ungen.

1. 3n benjenigen (Sombagnie > Segirfen
,

in welchen KOerhöchflen Ort6 ernannte

@ombagnie« Rührer norhanben flnb, werben bie @ontrol • Serfammlungen bnreh

biefe abgehalten.

2. 5n ben übrigen (Sombagnie • Sezirfen flnb bie Sontrol > Serfammlungen burch

qualificirte Offlriere be4 Seurlaubtenflanbeä abzuhalten, wenn fdche oorhanben

flnb unb biefen iDienfI freiwillig übernehmen wollen. SnberenfaOd flnb auf

SBeranlaffuug bed Srigabe • ^ommanbeurd von ben im 9rigabe«$erbanbe beflnb«

liehen 9inien«3nfanterie«0legimentern zur SIbhaltung ber €ontrol«Serfainmlungen

geeignete Dfficiere au6 ber 3ahl älteren Sieutenantd zu commanbiren, unb

zwar, unter IBerücffIchtigung ber örtlichen unb fonfligen ma|gebenben Serhältniffe,

wo möglich für jeben 9anbwehr«93ataillon4«'!Sezirf nur ein Officier. ^ie Sontrol«

Secfammlungen flnb möglichfl fo zu legen, ba§ bieö au6führbar ifl.

^ie betreffenben l<inien«Offlciere ^ben fleh birect nach bem erflen Control«

Z>lah zu begeben.

3. IDer 8anbwehr«Q9ezirfd«<Sommanbeur wohnt alljährlich in jebem (lombaguie«

Sezirf einer ^onttol'Serfammlung au§erhalb be6 9ataiHonS«0tabdquartier4 bet

^ie beöholb zutücfzulegenbe Steife ifl jeboch felbfirebenb auch no^ Zuc ^ei*

Wohnung mehrerer Control « Slecfammlungen zu benuhen, wenn bie Serfamm«
lungdorte auf ber Steifetour rechtzeitig ^fflrt werben.

4. 3u ber beflimmten 0tunbe läft ber @ombagnie«Sührer ober beffen 0 teHoertreter

bie SXannj^chaften antreten.

5. IDemnächfl werben bie Sltannf^ften nerlefen unb bie im §. 44 angeorbneten

Oefchäfte erlebigt. Stach Seenbigung berfelben werben bie SKannfehaften entlaffen.
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6. '^b^altung bet €i>ntrol>Serfaintn(unDeu fabelt fic() bie ^om)>aquie> Rubrer

refb. bie ffix 8teQt>ertretuug berfelbeit commanbirten Dfficiere pr iniiubli^en

^ericbterlkttunc) in ba6 '9atai(Icng-0(abdqiiartier p begeben, fofern bied 0eitend

be« ?anbtt)ebr«^ciirfd«(5ommanbeur8 für notbn>e«^i9 eradjiet wirb, ^iermif ift

ewent. bei ^cftikflung ber fRcif)enfolge ber (Sonirol < 'öerfnmmfungen bet

fRüffficbt p nebmcn, baö onö bet Äeife bet qn. Officiere in ba6 '^ataißonö*

0tabbquartier ber 0taatöfajfe mög(i(b|i geringe Sollen ermacbfen. Sei Belegen*

beit ber mfinblicben ^ericbterMtung flnb bem 8anbn)ebr>Segiifd>(Soinmanbeur

nach helfen nnberen Q3e|liininnngen ätapporte über bnö (Srgebniü ber qu. Ser*

fammlungen einpreicben, ou8 benen nnmentlicb bie 3abi Jur 0te(le gemefenen,

fowie ber mit unb ohne @ntf(bu(bigung audgebliebeneu 9Rannfd)afteu erjl(bt(i(b

fein mnü. !Diefe {Rapporte jlnb 0eitend ber mit ber 9lbba(tung ber Sontrot*

Setfammlungen beauftragten Officiere, wenn bie mnnblicbe Sericpterflattung nicht

befohlen i|i, unmittelbar nach bem 0cb(uü ber @ontro(>Serfamm(ungen einpfenben.

7. Sluf @runb biefer {Rapporte oeranla^t baö Sejitf6»(5ommanbo bie erforberticben

aie^ercben, etroaigen ^efirafungen k.

"Ifd^ter "2lbfcibnitt.

Son ben Uebungen ber SRannfcbaften bed Seurlaubtenfianbed.

§. 49.

3n>«f bei Uebungen unb 'lierpflicbtung jut S^betlnabme an benfetben.

1. 3>vecf ber Uebnngen ifi oorvig6meife bie Sefefiigung ber militaicifcben Orbnnng

unb ^bidciplin, bemnäcbü bie $5rberung ber tactifcben Slugbilbung, fotoobl ber

buicb 3Rannf(boften be« Senrlaubtcniknbeö oer|iärften (Sabreö, wie ber {IRann*

fcbaften felbjl.

2. 3eber 9iefetoi|l i|i mät)renb ber ÜJauer beg {Referöe«Serböltni|feö pr 3:beilnflb«ie

an jmei Uebungen oerpflicbtet, metcbe jebocb bie !£)auer von 8 SBocpen nicht

überfcbreiten bürfen.

3. {£)ie fWannfcbaften bet {.‘anbiDebr haben mährenb ber ^Dienüpit in ber Sanbmebr

in bet {Regel }mei, 8 bid 14 Sage bauernbe, Uebungen mitpmacben.

$. 50.

Ott, 3<it «nb Umfang bet Uebungen bet 9lefet»e»3Rannfcbaften.

1. !Die {Referoe'äRanufcbaften merben jtir Uebung bei Sruppentbeilen beö fiebcnben

^eered eingepgen, unb jwar, fomeit mbgli^, bet benjenigen Sruppentbeileti,
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toelc^en fle au4) im 9aQe einer !9?o6i(ma4)ung gu()et^ei(t werben würben. ^Die

^eferoe'Wannfcbaften ber 0pecia(woffen beö @arbe>€ov)>d üben jebocb in ber

9tege( bei ben entfpreebenben ^inien'^ruppent^eilen.

2. 6«notteric • 9icfen>ijien werben in ber Sieflei in ber 3eit jwif(ben bem
l.lCpril unb 1. October einzeln nacb SKapflnbe bet SRanquenientd

, welche in

biefer 3^it bei ben (£(waHerie>9ieflitnentern bellebrn, ,^u (enteren einflejoflen.

2)ie ®eneral>@omtnanbod baben ba0 bicr^iu @rforberli(be in ihren Sejirfen

felbütiönbifl anjiwrbnen; für biejeniflen &wa(Ierie,>fReflimen(er, welche fleh au6

fremben ^rmeecor))d>Sejirfen completiren, unter &)nimunication mit bem heimath*

liehen (General '(S^mmanbo. $ür bie @arbe>@At>aHerie>9ieflimenter liqnibirt bab

@eneral<<Soinmanbo bed ©arberorpg ben 'Sebarf nn Slefervifien jur Uebunfl

flleichmäüifl bei ben @eneral‘@ommanbod ber ^roninjial'Ülrmeecorhg.

3. Sehufd Uebunfl ber Steferve'SKannfchaften bet übriflen Waffen treten bei ben

betre^enben !£tMppentheilen jeitweife (Statgerhöhuuflcn in 3cil jwifchen bem

1.

SKoi unb bem 1. October — bei ben Jrain • ‘Ättoillonen jwifchen bem
1. auflufi unb 1. Siooembet — ein.

4. 2)a0 höhere über biefc Uebunflen wirb aQjährlich be|limmt.

5. IDie 0(hiffahrt treibenben 9iefetoe>9liannf(haften flnb oon ben Uebunflen im
0ommer ju befreien , bafleflen nach näherer 9uotbnunfl ber @eneral*&ommanbo6

im SSinter jur 6rfäHung ihrer UebunflähSi<ht einjUjtiehen.

ÜDiefelben finb auf bie SRannfehaft bed @ori)6>!Bejirfd , welche im 0ommer
übt, in SInrechnuitfl ju brinflen.

S. 51.

Ort, Seit unb Umfang ber Sanb»thr>Ue()ungtn.

1. ü)ie 8anbwehr>3nfanterie (ber @arbe unb 8inie) übt in ben Slionaten 9)iai ober

3uniuö in ber Sieflei in ben 8anbwehr>9ataiQonb>0tab6quartieren (f. $. 55).

2. Die Uebunflen ber Sanbwehr > SRannfehaften aller übrigen Waffen ffnben ju

berfelben 3fÜ in bet Siegel iin ^nfchluü an bie betveffenben Linien > 2:ruhben'

theile flntt.

Die ®arbe>8anbwehc>3)iannfchaften biefer äßaffen werben bei ben refh. ju

ihrem 9irmeecor))d>^eiirt gehörenben lünien-ilruhhentheilen geübt, mit Sludnahme

bet im ^ejirf be6 3. Srineecorbd beftnblichen, welche ju ben betrefenben IXcupb^n«

theilen bei ®arbe<Sor))i eingejogen werben.

3. Die ^anfenträfler<Scmbagnien üben im Slnfchluü an bie Draiw^ataillone.

4. Dai Siähere über 3^it unb Umfang ber ßanbwehr<Uebungen wirb anjähtlich

bellimmt.

5. 3n betreff ber ^anbwehr • Uebunflen ber 0chi|ffahrt treibenben ÜRannfehaften

finben bie Q3eftimmuuflen bei $. 50 ad 5 analoge '^Inwenbung.
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J. 52.

üutftDa^I bet ju bcn Uebungen ju beoibcmben 9tannf(^aften.

1. 3Sie oiefe ä)}(iunf(t^aften au6 jebem ®atbe<8anbmei)t*^ataiflon6>!Di|)rtct uiib, wo
@arbe«^anbn)e^r<3ataiaone nict>t oor^anben flnb, ou6 jebem 3nfanterie'^rigabe*

^e}irf JU bell dieferoe' Uebungen bei Xrup^ien bed ®arbe<@ot))id, fowie ju beit

Uebungen bet @atbe < Sanbtoebr > Infanterie eingujiefien flnb, wirb but^ baS

@enera(>€ommanbo bed @arbe>€orp6 angeorbnet.

25ie ®arbe*l*üubn)e^r'<8atoi(lonö* refp. 3nfantetie«Q5rigabe*€oinnianbo6

repartiren banad; bie aud jebem ^anbwe^r>^ataill(mg>Q9egiTt gu fietleube Quote.

3)ie @arbe*?aiibn)e^t‘9)?annfrt)aften ber ©pecialmaffen, »elcbc in ben iProöingett

üben, werben burOb bie ^anbwe^r>Q3egirfd<Sommonbod mit ben gu ftedenben

9)}annf(|)aften ber $rot>ingia( ' ^anbrne^r bet betreffenben SBafe eiuberufen unl>

fommen auf bie berfelbeu in Snredmung.

2. &üt bie JReferoe'Uebungen aßet SBaffen bet ginie, fowie für bie Uebungen bet

$tovingia(>^aubwe^r, befHmmen bie betrefenben General« Sommanbob bie anb

jebem ^rigabe > ^egirt eingiigieüenben Quoten unb bie 3nfanterie'23rigabe*Som>

manbob repartiren (entere auf bie ^nbweür>Q9atai(lonb>Q3egirfe.

3. 3“ biefem 3werfc reichen bie ?anbwe^r«Q5egirfb«Sommanbob gum 1. Februar

jeben 3a^reb au bie 3nfanterie«Q3rigabe<€ommanbob 9^ad)weifungen ber in i^ren

Q3egirfen «ort)anbeueu übuiigbpfliditigen SRauiifdiaften bet Sieferve unb ^anbwe^e

aßet 3Baffen na^ Analogie beb ©cbemab 14 ein. 'Sei ben 0pecia(waffen flnb

bie übungbpfliditigen ^D?annf(üaften ber ®arbe — mit ^ubna^me ber im Segirf

beb 3. ^rmeecorpb befiublicben — mit einguredinen. 3u gleidiem 2:ermine fenben

bie ^anbwe^r ' Segirfb • Sommanbob eine ^adjweifung bet in intern Segirf oot»

^anbeiien übungbpfliditigen fReferoe < SRannfc^aften ber ®arbe > 3nfanterie unb

®arbe'Saoaßerie, fowie ber übnngbpfli^tigen ®arbe • 9anbwef)r • Snfanteriflen

— beim 3. ^Irmeecorpb aßet übungbpfii^tigen 9?efetoe« unb i*anbwe^r<f!IRann'

fd)aften ber @arbe — an bnb betreffenbe ®atbe<8anbweür*Sataißon.

!T)iefe UeberfidJten gelangen oon ben 3nfanterie'Srigobe*6:ommanbob refp.

®arbe<l^nbwef)r>Sataißonen gum 15. Februar an bie @eueral'£ommanbob.

4. ©obalb bie näheren Seßimmnngen über bie Uebungen ber ßRannfdmften beb

Seurlaubtentlanbeb für bab laufenbe 3ol|r eingel)en, finb bie einguberufenben

Wannfdmften waffenweife aub ben ©tammliften aubgugie^en unb befonbere

Uebungblißen aufgiißeßen.

5. 2)ie gut Hebung gu beorbernben 09eferoißen ßnb aub bem fiebenten, fecflflen unb

fünften 3nbrgang aubguwöblen. ^b^malige einjährig ^reiwißige unb 3Rann>

fdluften, .weldie weniger alb 3 3<>bte actio gebient ^aben, flnb fdion oor bem

(Sintritt in bab 5. ü)ienfljaf)r gu if^rer erflen Hebung ^erangugte^n.
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3n gwei auf einander fo(Qcn^(n Sagten foden Stefetuifien in bet Siegel

iii(bt gu Hebungen eingegogen »erben, fofern fie ni(bt von einet Hebung auf
i^ren antrag befreit waren.

SXannfcbaften bet CavaQerie, »eicbe freiwillig 4 3a^re actio gebient ^aben,

bleiben von Hebungen befreit.

6. 3» Sanbwebr ‘Hebungen jinb unter ‘^erucfflcbtigung bet im 9lefetve>Set«

bäUni§ mitgemacbten Hebungen gunäcbfl bie jüngtlen SRannfcbaften eingugieben.

^nbwebt‘3Rannf(baften, wetct^e bad 32. Mendjabr überfcbritten buben, flnb

gu Hebungen nicht m^t einguberufen, mit Sudnabme berer, welche butcb eigenem

9)erf^ulben oerfpätet in IDienfi getreten finb, unb berer, welche wegen (Sontrol*

6ntgiehung nachbienen muffen.

3n Setreff ber ^erangiebung guc Hebung in gwei auf einanbet folgenben

3ubTen gilt auch füt Sanbwebrmänner bad ad 5 @efagte.

J.53.

3ucil<f{)(t(ungen von Ven Ucbungen*).

1. Segen bringenber büudlichet unb gewerblicher Serbültniffe lönnen Sannfchaften

ber Sleferoe unb ^nbwebr von bet Hebung bed laufenben 3abred bibpen^rt

werben, aber nur unter gang audnabmbweifen Serbältniffen von gwei auf ein«

anber folgenben Hebungen.

2. !X)erartige lDidpenfationb<®efuche ftnb rechtgeitig an bie Drtdbebörbe gu richten,

welche eoent. eine fchriftliche Slectamatiou an ben @ivil‘Sorfthenben ber Areib«

<Srfah‘€ontmiffton einfenbet. ^ebterer übermittelt bie Sletlamationen, welche er

für btinglich bütt, mit feinem ®utachten an *bad 8anbwebr>Segit(6'£ommanbo.

^ie @ntfcheibung (lebt allein bem 8anbwebr‘Segirfd>(Sommanbeut gu.

3. 2)ie Seflimmung ad 1 gilt auch in Setref berjenigen Sleferviflen unb Sehr«
leute, welche in einem Seamten'Serbä(tni§ flehen, wenn ihre oorgefebte @ioil«

Seb&i^ bie !Dibpenfation von ber Hebung für fle beantragt, weil fle für bie

3eit ber Hebung unentbehrlich in ihrer Sivilfledung flnb. dergleichen ällann*

fchaften buben feboch wie jebet anbere Slefetvifi unb Sebrmann bet ®efleQung0<

£^bre 9o(ge gu (eiflen, wenn biefelbe nicht vor bem ®efledung6tage 0eitend

bet ^bwebt'Sebörben gurücfgegogen werben foQte (cfr. $. 38 ad 4^
4. 3fl ein einbeorberter Slefetoifl ober Sebrmann fo franf, baü er bie Hebung

nicht mitmachen lann, fo bat ec fleh entweber im Sutaidond < 0tabbquactiec guc

ärgtlichen Hnterfu^ung gu gefledeii ober, wenn bie ftranfbeit bie ®efledung un>

möglich macht, ein Sttefl beö ^iö«$bhficud burch bie Ortöbeböcbe an bad

•) Cfr. M. 16, 17, 18 unb 20.

8
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Sanbioe^r-lBegitfd'^ommanbo ringufenDen. 3nn>iefern anbere äc)t(t(^e ^(tefle ju

betücftlcbttgen f!nb, bleibt bem @vine|fen be6 )fanbiDe^e < Sejirfb • ^mmaiibeurö
an^eitngcfieflt.

t 54.

Seorbctung ber )ui Ucbung (injuji(b<nbrn SRannfcbaftcn.

1. £>ie @enetal < Sommanbod ^aben jii befUuunen, ob bie Uebungd'äRannfc^nftrit

birect na<b bein Uebuiig^orte ju beorbern ober juooe jn fammeln unb ben

!^TUbpen(^ei(en in gefcbloffenen 9bti)eiiiingeii jujufü^ren finb.

2. !Tiie ^anbioet)r>99ejirf4*6ommanbod hoben, wenn bie 9Kannf<^aften birect nad)

bem Uebnngdott beorbert werben, 15 $rorent SRannfthoften für etwaigen S(ub<

fad mit }U beorbern.

I)ie |)rocent - SRannfdjoften )lnb bei ber Ueberwcifnng befonber4 )U bc*

jeithnen.

SBerben bie SWonnfchoften oor Ueberweifnng an bie 2:ruppentheilc gefam«

me(t, fo wirb (enteren nur bie etat6mäpige 3ohi jugeführt.

3. Ainfititlid) be6 S^erfahretW bei ber S3eorberung, Ueberweifnng k. ber Uebungö«

Wannfcbaften i|l nach ben SBeliimmungen be6 $. 58 }u verfahren, ^ie @e«
ficöungS'Orbre erholt jeboth ben Sermert: r3ur Uebung ouf SSochen.«

4. !Die @edeOungb>Orbreg finb mögli^fi frühzeitig audzuhönbigen. jlnb bie

übungdpfUthtigen dl^annfchaften bei ber, ber Uebung zuleht oorhergehenben

@ontro('$)erfammlung im ?((Igemeinen zu aoertiren.

5. SWonnfchoften, welche oor Empfang einer Uebungg«Orbre in anbere 8ezirfe ver-

ziehen, ohne von ber ^h^ilnahme an bet Uebung bi6penjirt zu fein, finb unver-

züglich bem ifanbwehr-^ezirfg-^ommanbo ihres neuen '2lufentholt8orteS zu über-

weifen nnb von lehterem vorzugSweife zur Erfüllung beS UebungS - @tatS zu

verwenben.

%. 55.

Stfonbere ©fülmmungen füt bi« Hebungen ber Sanbroehr-Snfanterie.

1. 2)ie 8anbwehr - 3nfanlerie übt entWeber in einzelnen ©ompagnien ober in for-

mirten S^ataiQonen.

2. !Die 9ataillonS'@ommanbenre werben burch bie @eneral-(SommanboS, bie (Com-

pagnie -Rührer burch bie Infanterie *83rigobe-6ommanbeure befiimmt, unb finb

hierzu, foweit angängig, biejenigen Officiere zu commanbiren, welche für bie

entfprechenbe ©tellnng im ÄriegSfoße befignirt finb.

3u ben Hebungen finb per ^anbwehr- Compagnie 3 Unterofficiere von ber

8inie zu cpmmonbiren.
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2>rn ^Dtenfl ald Sbjutant, fo»te ben ^ienfl atö ^dbioebel, pürier uttb

(Sapitainb'armed oetfe()en, fo viel a(b t^unlid), btejenigeii ^erfoiieii, welche

für ben 5hieg6faQ benimmt finb.

3. SBenn bie l^anbirebr (oinbagiiieweife jur Uebituo eiitoe^ogeu wirb, fo tritt bet

t^nbn>ef)t'9ejit(0'<Eoimiiaubeuc }ur Uebuiiod*($omba0iiie unb beten ^üi^ret in

bad S^et^öltni^ beä 93atai((on6«6ommanbetird. $inbet bie Uebnno im fotmitten

Sotaitton fintt, fo gelten in ©etref beö SferböUniffeS beö 8anbn)el)t- 8ejirfd*

€ommanbent6 jn bem mit bem @omumnbo bed Sataillond beauftragten Officier

bie 9e|limmnngen bed $. 6 .

S. 56.

dutlajfung bet UebungO «'Btnnnfcbaft. Snoalibtn * flnfprflebe.

1 . 92a(b beenbetet Hebung werben bie fSi^annfcbaften enttaffen, unb jtoat in bet

Siegel, unb fofern bad @eneral<(Sommanbo nirbtd Sfnbeted anorbnet, birect narb

ihrem oot bet Hebung innegehabten lHufenthaltdorte.

3utü(füberweifungen berfelben f. §. 58 ad 6 .

2. Slermeint ein Slefetoifl ober ^chnnann währenb bet Hebung bei Sudübung bed

actioen iDienficd eine Sefebäbigung unb in $olge baoou einen Slarbtbeil an feinet

@efnnbbeit erlitten }U buben, fo but er bied fogleicb, jebenfatld vor Seenbigung

bet Hebung jur Sn|eige ju bringen unb bie 9etl|leQung bed 3;batbeflanbed ju

beantragen. Sferforgungd'Snfbrücbe, welcbe birrauf gegrünbet werben, müffen

fbäteftend innerbalb ber näcbften ferbd SRoimte nach beenbetet Hebung aiigemelbet

werben, spätere äßelbungen ober Snfprücbe, weltbe mit äejugnabme aiif eine

erfi narb IBeenbigung ber Hebung gut 0pta^e gebrarbte ^frbäbigung erhoben

werben, rönnen feine Serürfilrbtigung ftnben.

9^eunter 9lbf4tnttt«

Sejlanbd > Slarbweifungen. Einberufung unb freiwilliger Eintritt
jum Sienfl. Etfab verloren gegangener S^ilitair • iPapiere.

§, 57.

Kapporte von Pen Offteieren unP ^annfebaften PeO 9eurlau5tenf)anPed.

1 . Slljäbrli^ jum 1 . 3aiiuat reirben bie @eneral*Eommanbod au 0eine lüßaieüät

ben ^önig Rapporte von ben Offteiereu unb IDlaunfcbaften bed Seurlaubtenfiaiibed

narb 0rbema 14 (pro II. 0eme|ler 18 . .
[bed vorhergehenben 3ubred]) ein.

8 *
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Qfußerbem flnt> jum 1. 3uliul jetten 34it6 gleiche 9{a^))orte (pro I. 0e>

meOet 18 . .) an baS Jttieg6'9)9ini^enum einjufenben.

2. 0äimntli(()e ^rovinjiat<Sanbtce|)r>Seiir{d>Somnianbo0 fettigen gu bem @nbe jum
25. Äooembet unb 25. SWai jeben 3a^te6 9i<q>t)orte »on ben in intern Öejitfe

nor^anbenen Officieren unb fWannfcbaften be^ 93euriaubtenfianbeS an. 2)iefe

OVopporte er^t^n ben ^opf nacb 0(f)etna 14 unb bie Duet>9Iubn(en:

A. JRefetne: @arbe,

?inie,

B. 8anbroef)r: @orbe,

8inie.

0uinma: 9inie A unb B.

0umma<Se|lanb bet ^inie nact bem I^tn fRapport

I&
2)ie 9tapporte bet ^nbn>ef)r<Seiitfd<Commanbod ge(ien pnä4>fl an bad

®arbe>8anbn>e^t<9atai(lon, ioe(((>e6 baraud bie, bie fD?annf((>af(en b^ ®atbe*

@orp6 nacbmeifenben trtra^itt unb bie Slapporte bet ^nbmef)t>iBejitfö>

(Sommanbod originaiitet bitect jum 1. 3uniuS tefp. 1. IDecembet an bie bejüg*

licken Linien ‘Snfantetie'Stigaben fenbet.

3. IDie ^ietna(f> von ben ©atbe'^anbme^t'SataiQonen jufammenjufieQenben 97appotte

gelangen auf bem 3n|!an}en>iKkge an bad @enetal>€ommanbo bed @atbe'dotp6.

4. 3)ie Linien • 3nfan(etie • Stigaben tragen .bie fRopporte bet ganbme^r * öejirf««

(Sommanbod, unter ^ortlafjung bet bie ®arbe>Wannf(t)aften betteffenben !9n>

gaben*), jufammen, unb fenben i^te ^iernacf) aufgeffeQten fRoppotte jiim

15. 3uniu6 tefp. 15. ^ecember in je einem @remplat bitect an bag @enetal>

Sommanbo nnb an bag iDiviflong < @ommanbo.
5. ®ie 8anbn)ebr*83ejirfg<6ommanbog bnbtn i^te Oioppotte auf @runb beg @rgeb*

niffeg bet leisten CfontroI'Setfammlungen aufjufleQen. 3n ben fRoppotten pro
II. 0emefier i|) bet Sejlanb fo na(f)iumeifen ,

mie et ficb nat^ ben vor 3a^teg>

fctlnf eintretenben 8)etfe^ungen jut 8anbme^r, tefp. @nt(affungen aug leitetet

^etaugfieQt.

IDie na<t $• 36, 1 c unb d in bet ^eimatl)g>Sontto(e )U fü^tenben SRann*

fcfiaften flnb in bem 3(appott nur in bet befonberg l^ietfär befhinmten fRubtif,

unb jioar fummarifd» füc aDe ^afen anjugeben.

!£)ie nach $. 36, 1 a unb b ebenfaQg in bet ^eimat^g>€ontto(e be^nblicf^en

SRannfcbaften ftnb jebocb ebenfo in ben OVappott anfjunel)men, mie bie in tegel*

ted)ter Sontrole be^nblicben Wannf(f>aften.

•) Cfr. Slnmeifung ju S. 2 ad 7.
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Stefennften nnb SBe^nnännev, loelc^e wegen $en>t>ienflnnfäl^igfet( ober Un*
<iMömm(i4)(eit Eintet ben älteflen 3abtgang ber ^nbto^r jurücfgefleQt werben,

ftnb in ben Stabportcii bei bei ^nbwebr ju führen, in bie fcbwarjen 3<>bltn

mit aufiunebmen nnb bei ben ^aubtfummen ber einzelnen Srubpen • Gattungen

bnrcb rotbe jn bejeic^nen.

Sleferoifien, welche wegen i>äud(i(bet k. ^^ättniffe hinter ben lebten 3n^t>

gang ber Sieferve jurärfgefledt werben, finb analog bei ber fReferve ju führen

nnb bunb rot^e 3<>blrn jn bejeic^nen.

3)ie atö Ihanfenträger aubgebilbeten 9Rannf<baften finb im Slabbort bei

ihrer SBaffe ju führen unb in ber Kolonne rjhanfenträger« auferbem mit
rothen 3ohI(n angugeben.

6. !Die (Seneral'Sommanbo« berechnen ben Sebarf an SombIetirungd>9Rannf(hafteii,

weiche nach ben SefHmmungen be6 SRobiimachungb > $(aned event. and ihrem

9irmee<(Sorbd*Q3egirf gur SRobiimachung ber S^rubbentheiie bed ftehenben ^eere6

einfchtie^Iich ih^er ^fah>Sbthei(nngen gu fleOen finb, fummarifch (erri. Officiere)

nnb tragen ben Q3ebarf, unter 3urechnung von 10 b@t , fowie bie plusminus-

Setechnung in bie Siubrifen: 0umma Infanterie, 0umma €avaDerie, 0umma
ber reitenben ürtiQerie, 0umma ber Se(b>$uß>9rtiQerie, 0umma ber ^efiungd'

Srtiilerie, 0umma 9>ioniere, 0umma 3üger unb 0umma 2:rain ein.

7. ^ie 3nfanterie«Q3rigabeu hoben and ben ihnen von ben ^nbwehr*lBegirtd>(Som>

manbob pro ^erember eingureichenben Stopporten ber Artillerie *Q3rigabe, bem
Pionier «^ataiQon, bem Säger • Satoiüon unb bem 3:rain<9ataii(on beb Armee«

(Sorpb bie Slachweifungen ber für biefeiben vorhanbenen flRannfchaften in 9orm
'eineb Aubgugeb gu ub^enben.

^ie QlrtiQerie«93rigaben unb $ionier«Qatai(Ione (irüen biefe Slachweifungen

ber 4 3nfanterie>9Srigaben beb ’jlrinee>€orpb für bie ihnen vorgefehte ®enera(>

Snfpection, bie Säger «SataiOone für bie Snfpection ber Soger unb 0chührn,

bie Xrain > Bataillone für bie 3:rain>Snfbettion gufammen, unb geben barnnter

gngieich ben Bebarf an fRaiinfchaften an, welchen fie gur (Srreichnng ber Ihiegb«

ftärfe aller Abtheilnngen gebrauchen.
%

f.58.

Scrfahicn bei (Sinberufitng bec Stannfchapcn beb Seutlaubtenfianbeb gum 2)ienü unb bei

SBieberentlaffung berfelben.

1. 3)ie (Sinberufung ber SRannfchaften beb Seurlaubtenfianbeb bei eintretenber

SRobilmachung, gu ben Uebungen (vergl. S- 54) ober aub befonberer $)eran*

lajfung (g. B. gum Serhbr, gnr Abbüiung einer 0trafe k.) erfolgt für aQe

2;ruppen<®attungen ber @arbe nnb 8inie bur^ bie &tnbwehr>Begirfb>@ommanbob;
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nur ^ie Säger ber ®offc A merbcn bircct but(^ bie Säger * Sataißone nutet

Vermittlung ber ^anbwebr'O^ei^iTfd'^ommanbod einbeorbert. (3ur iDidpolItion

beurlaubte SVauiifcbaften f. $. 23.)

2. !Die uub @e{le(Iuiigdorte ber im $aQe einer Vtobilinacbung für bie ein*

geliieu 2:rnpventi)ci(e unb '^rand)en ju beorbernben Vtannfcbafteu ergeben fief)

für jebeii l‘anbn)ebr*VataiUonb<Vejirt au6 ben V?obi(ma(buitgb<'^e|limmiiiigeu.

lieber bie Verpfliebtuug ,^um (Siufommeu bei ber gabne eiitfcbeibet gtunb«

fäb(id) bnd T>ieufla(ter bergejlalt, ba|i in jeber Kategorie bie jünglleu !Dien|la{terb<

klaffen jnnäcbH betroffen werben.

Sn ber Dien|la(ter6>£(affe rangiren bie Vfannfebaften, welche wegen SontroU

@nt}ie()ung nachbieiieii tnnffen, jur er|leti ®teDe, bie übrigen SRannf^aften nach

bem l^ebenbalter, welches berge|la(t bei ihrer Einberufung mit in oietrai^t ge»

ifogeii wirb, baft, infofern ber "Sebarf nicht bie ganje Etafe nmfaüt, bie jüngfleii

ifeute junächü eiiibcrnfen werben.

freiwillige fönnen ohne 0tucfficht auf bie Slafe, in ber fie fleh befinben,

angenommen werben, wofür eben fo oiele non ben älteflen SRanufchaften beS

betreffenben 6ombagnie'Q3ejirlS befreit bleiben; ber Sonbwehr'VejirfS'lSommon*

beur ifl ju ber i^nnahme jeboch nicht verp^ichtet, wenn tt biefelbe auS bienfl*

liehen @rünben für nachtheilig erachtet.

3. Die @inbeorberung ber f02annfchaften beS VeurlaubtenflanbeS in ben ad 1 ec<

wähnten füllen wirb burch @e(lellungS > Drbre nach Schema 15 bewirft, für
jeben V?ann ifl eine befonbere Orbte auS^nfertigen unb entweber bem ju ‘9eor>

beriiben birect, ober mittelfl befonberer ^nf^reiben ben SaubrathS*3(emtern ober

ben ölemeinbe' refp. Velijei'Q3ehörben unter QJeifügung einer namentlichen 8i|le

}ur StuShänbiguiig .^n^uflellen.

SBelcher Vfobus ber Q9eförbernng ber @inberufuugS < DrbreS aujuwenben

ifl, bleibt ber Vereinbarung ber oberen Vromn}ial>23ehörben überlafen.

@ehen bie OrbreS burch bie @ioil • Vehörbeu, fo finb biefe in ben $(u<

fchreiben (welche für ben fall einer Vlobilmachung jletS bereit liegen muffen)

aufjuforbern, nach ^InShänbigung ber £)rbteS bie oorerwähnten namentlichen

^iflen nnoerjüglich jurücfjiifenben ,
unb barin anjngeben, ob unb warum etwa

eiitjelne OrbreS nicht haben auSgehänbigt werben fönnen.

4. fWeferoiflen unb V>ehrleitte, welche in einem ^eamteinVerhältnih flehen, hoben

oon bem Gmpfang einer militairifcheu Otbre f ogieich ihrer oorgefehten Eioil*

Vehörbe ÜRelbuiig }u erflotten.

5. 99enn Vfannfehaften beS Q3eurlaubtenflanbeS für 2;nippentheile ber ®arbe obet

Sinie ober für 'jlbminiflrationS>'iSranchen einbeorbert werben, fo überfenben bie

hanbwehr'VejirfS'Sommanboö ben ütriippentheilen k. bie UeberweifungS>9lationafe

mit einer namentlichen ^ifle nach 0chema 16.
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35ie a:rMppent^)eUc troßen in biefe ¥ijle ein, ob bie öetreffenben eingelroffcn

unb eingefieQt, ober ob unb ntid toeicbem d)tunbe lieber entlaffeii flnb, fenben

bie fo »eroottfiänbigte 8ifie fogfeicb*) nn bo6 Bnnbmebt'iBejirfb-ijoinnionbo jutürf

. unb fügen bie 9{ationa(e bet nicht @inge|le(lten toieber bei, bamit bnS ifanbwebi>

Sejirfd'tSommanbo bie erforbetlicben fRecbercben anjieHen, tefp. feine 0tamni'

lijlen berichtigen foiin. ÜDemnäcbft geben biefe Uebertoeifungdlifien toiebetum au

bie 2;ru|>pentbei(e jittücf.

6. ^Die 92amen bet jut $abne eingegogenen 9)?annfcbaften bleiben in beii 0tamm<

lifieii bet iJonbioebr • Q^ejirfS • €ommonbo8 fieben ,
werben ober bnrcti beutlicbc

ÜlKatteii unb 9totijen in bet bettefenben Stubrif gefenii^eicbnet.

7. Skrben bie ÜKannfcbaftcn bemnäcbü wn ben 2;tu))|)entbei(en wiebet entlaßen, fo

finb fit burch biefelben Uebetweifungbliflen unter Beifügung bet Uebetweifungd<

SRationale an bie 9anbwrbt>'^ejirf6>@ommanbod jutücf
3U übetweifen. 3n bie

Uebetweifungdliflen, Uebetweifungd * ^Rationale unb SD?i(itaitbcifTe ifl bie ^ienfl>

leifluiig einjuttagen; ebenfo Unb batin etwaige $etfona(>$etanbetiingen, Q3e<

fitafungen k. ju oetinerfen.

8. ®?annfcbaften ,
welche 'nicht wieber in ben ^ejirf entlaffen werben**), and

welchem fle geflellt würben, fInb mittelfl IMfle nach 0chema 4 }U übetweifen

unb ben ad 5 erwähnten Villen bie entfprechenben ^otijen hinju.^nfügen ,
bamit

baö IJanbweht'8e3irf6
*6oinmanbo bie anberen Drtö überwiefenrn SWaniifchaften

in feinen 0tammliflen flreichen fann.

0. Seorberung ju ben Sontrol'iOerfammlungen f. $. 46.

S. 59.

Sreiwinigtr SBUbercintritt bec IRannfchaften beO SeurlaubtenüanbeO jum nctben

1. SBenn SRannfchaften beb IBeutlanbtenflanbeb freiwillig bei i^rupbentheilen bet

@arbe ober f)inie wieber einjutreten wünfchen, fo haben bie Xtuppentheile, wenn

fle biefelben einfleüen wollen, hittoon fogleich bab betreffenbe Sanbweht'Q^ejirtb'

(£ommanbo 311 benachrichtigen unb bei bemfelben bie Ueberweifung 3U beantragen.

2 . ^Ib unabfommlich anerfannte 6ioil > Q3eamte fönnen nur mit Buflimmung ihrer

oorgefebten <Sioil<9ehbtbe 3um freiwiQigen (Sintritt 3ugelaffen werben.

0oQte bähet oon einem ^rubbtntheil bie Ueberweifung eineb folchen 9Ran>

neb beantragt werben, fo hat bab i)anbwehr>Q9e3irfb> 6ommanbo bem erfleren

von bet erfolgten ^netfennung beb 99etreffenben alb unabtommlichen S)eamten

j^enntni§ 3U geben.

*) Äonn bie Originadipe nicht entbehrt «erben, fo ifi ein üuOjug ju fenben.

**) (Sntlaffung 'nach bec Urbnng cfr. g. 56.

Digitized by Google



64

f. 60.

(irfat vcilorm gegangener ober »erbotbenet Stilitairbijfe unb gA^rung^'S^ugniffe.

1. 2)ie 9)?i(itaiTpä|fe unb 9&f)rung4'3engniffe toetben ben 9Raimf(tafteii bei i^cer

@ntlaffung von ben Xrnpbent^Ien im Original foflenfrei ert^eüt.

2. @r^t eineä bet ad 1 bejeiebneten SRilitairpobiere verloren ober wirb ein foltbed

unbrauchbar, fo b<d bab betrefenbe 3nbivibnum unter ‘Eingabe ber S^eranlaflitns

be6 $erlujleb, ober unter Abgabe beb unbrauchbar geworbenen Originalb, auf

@rfab anjutragen.

3. ^Derartige Anträge finb an ben Sejirfb'^elbwebcl ju richten unb gehen von bie>

fern unter SSeifügung beb Uebenveifungb>SRationalb an bab vorgefehte 8anbwehr>

^eiirfb'Sommanbo.

4. ^ie Subfertigung von ^Ublicaten verloren gegangener SRilitairbäffe ober $üh*
rungb>S(tte|)e barf nur von ben ?anbwehr'Q3eiirfb>(£ommanbob auf @runb bev

@tammli{ten unb Ueberweifungb'9}ationale, unb jwac unentgeltlich erfolgen.

S. 61.

Slntoenbung bet in ben vorAehenben 9tbfchnitten enthaltenen SefHmmungen auf bte 9tann«

{(haften beb Qeurlaubtenfianbeb bet Vtatine.

1. 2)ie {Rannfchaften beb '^eurlaubtenflanbeb ber SRarine flehen unter ber (Son>

trole ber ^anbwehr > Q^ehhrben, unb jtnben auf biefelhen alle in ben vorjlehenben

^bfehnitten über bie !X)ienflvevhältniffe unb bie Sontrole ber Wannfehaften beb

Q3eurlaubtenflaubeb beb Sanbheereb enthaltenen S^fhinmungen analoge )lnwen<

bung.

2. 0eeleute, welche auf einem 9lorbbeutfchen ^aubelbfchif nach vorfchriftbmnpiger

SInmuflerung thatfä^lich in ben Dienfl getreten finb, finb in $riebenb}eiten für

bie (Dauer ber bei ber Slnmufietung eingegaugenen 33erhflichtung von oQem
9)2ilitairbienfi befreit. Gehören biefelben jum Q9eurtaubtenfianbe, fo ha<>en fie

fich beim Sejirfb > ^elbwebel vor fUntritt beb (Dienfieb auf bem ^anbelbfchiff

unter Sforlegung eineb 9iachweifeb über bie ^auer ber eingegangenen Setpflic^

tung abjumelben (cfr. $. 22 ad 6).

9iach SIblauf ber 3?itr füt welche fie fich hiernach abgemelbet haften, müffen

fie fich üei bem nächten (Sejirfb'^elbwebel anmelben, unb fuib ju biefer IRel'

bung auch verpflichtet, wenn fie vor Ablauf ber IReifefrifi in biebfeitige <l&äfen

}urücf{ehren. @inb bergleichen Sfannfehaften verhinbert, nach ^(blauf ber ^eife<
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frifl j^ÜRfUüt surürfjule^ren, fo ^abeii fie fi(t> but(^ Sttefle übet i^r (ängereö

Sludbleiben, fotoie barüber, ba§ bie 9Iä(f(e^r iii(^t frü(>er mögli^i getoefen i{),

onSiinoeifen.

3>a bie qu. SRannfc^aften bed Seurlaubtenfianbed oerb|ii(btet finb, nach

Stüdfebr ooti bei Steife ibte mfäumten SDtüitairbienflbflictten eoent na(^>

in^oIen, fo bebürfen (le }u iebet neuen Steife iuoot bec but(b ben 9e}itfd>9e(b>

webei )U beontragenben @enebmigung beb Somnmnbo6 bet flotten > 0tamm>
Dioifion.

3. 2)ie Sefhmmungen ad 2 ftnben analoge Hmoenbung auf biejeuigen )um SSeur«

loRbtenfiunbe ge^öcenben Seeleute, loelebe eine Storbbeutfcbe Staoigationdfcbule

ober bamit oerbunbene @(biffdbauf^u(e befuiben. 2)iefe SStannfcbaften finb toä^«

renb beb Sefucbb einer folgen @<^u(e im Stieben juni IDienfl in bet fttiegb«

flotte ni(bt fKtanjUjietKn» nnb meim etfotbetlicbr autf) oon @ontiol*S3etfamm<

(ungen ju bibpenflten.

4. 3n ben Sijlen fInb bie Wannfcbaften bed Sentlaubienflanbeb bet Statine, i^tet

tSeflintmunagemäb, in folgenbe Sbt^eitungen getrennt ju fügten:

A. Wannf(f>aften bet Slud(n'0tanim'!£)ioifion,

B. Stannfibaften bet ^erft'iDioiflon,

a) Stafcbinen • €omt>agnie,

b) ^anbwetf6>@om))agnie,

C. Stannfcbaften beb 0ee<SataiQonb,

D. Stannfcbaften bet 0ee>BrtiQetie.

5. 2)06 (Sommanbo bet 0tamm > 2)ioiflon bet Siotte bet Oflfee erhält bitect oon

ben 9anbmebt>Seiitfb'@ommanbob nantent(i(be Üiflen aUet in beten @onttole

befinblicben Stannf<baften beb Seutlanbtenflanbeb bet Statine na<b 0<bema 6.

2>iefe Giften muffen ben Seflanb nach ben ad 4 angegebenen jtategorien,

fowie nadb @b<>rflen unb Sabtgängen getrennt nacbmeifen unb bei ben 0ec'

fabtetn namentticb bie Angaben entölten, ob biefelben im Sejirt anmefenb ftnb

ober niebt.

3n bet jmeiten ^älfte bet Stonate Sebtnar, Stai, tlugnfl unb Stooembet

gelangen biefe 8iflen an bie 9anbn>ebt>tSejitfb>(Sommanbob jutücf unb finb jum
1. Stätj, 1. 3uninb, 1. 0ebtember unb 1. 2)ecembet bem €ommanbo bet 0tamm*
2Hoifion bet Slotte bet Ojlfee iiacb oorgängiget Seticbtignng miebet jujufleQetL

<8eflatten Stanm unb Uebetfiebtliebfeit nicht mebt bie ^riebtigung bet Sifien, fo

finb neue 8ifien einjufenben.

6. tBIeicbgeitig mit ben ad 5 erwähnten Giften finb bem (Sommanbo bet Sioiten«

0tamm'2)ioifion Giften oon ben im Seutiaubtenfianbe bed ^eered ootbanbenen,

auf IDombffcbiffen audgebUbeten Stafebinifien unb ^ei^etn — unb jwat in Ste<

fetoe nnb 9anbwebt getrennt, luib in jebem biefet 2)ienfioetbä(tniffe nach Hud«

9
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bilbiing auf 0ee* uub ^(u§ • 15aiiipff<<)iffeB gefonbett — ju übetfenben, I)ie

öericbtigung bicfer Giften erfofgt roic ad 4 angegeben.

7. Die ?tfien bet ,^ir Digpofiiion bet 6rfn^ • Se^örDen enilaffenen SRarine • lüKann*

f(^>often flnb gefonberl von benen ber betreffenben SRannfdtKiften be6 flebenben

^eered ju fnf)Ten iinb iiacb erfolgter @ntf(t>eibung übet biefe Wannfcbaften bem
€omnianbo bet flotten >0tainm>Dit)inan mit}utt)cilen.

8. 3n ^ejirfen, in benen eine größere vo« ^annfrbaften beö i)eur(anbten>

flanbeö ber SWarine in ^onfrole fleben, fönnen biefelben »on ben ^^ja^tg*
unb ^erb|i«€ontro(>Setfannn(ungen befreit unb bagegen ju befonbeten SRarin^

€ontrol*S8etfainmlungett, weirbe in bet etßen .^älfte beS 91?onat6 3anaat on*

juberaumen ftnb, b<^rangejogen werben.

9. 9(Ue ^inberufnngen von Wannfdtaften beg Seurtaubtenftanbeö ber 9Katine jnm
Dienfi erfolgen burrb bie i.‘anbwel)r öejirK • (Sommanbod auf @runb birecter

fReguifliion beS ßommnnbod ber ölottfu • 0tntntn • Dioifion.

0er[in ben 5. 0ebtembet 1867.
,

Der Äriegg* unb SRarine-SRiniiler. Der SWinifler beS 3nnern.

oon 9toon. ®raf )U @n(enburg.
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(Srftcr 3lbf(^nitt.

»•
\

9)ti(ttamf(^e @int^eUuii() M 0taat6()(t)iet6 uiib Organifatioii Der ^anbive^r«

8e|)örDen.

SWlIitairifc^e @int^ei(ung befl 6taatö9ebiete6. • •

S. 2. Dtganifation unb 9)e{Tott>{Bnbältni0 bet iAnbn>c^t<9e^örb(n.

f. 3. Strfonal bn Sanbtticbr'9(}itfd>@ommanbod.

f. 4 . $nfonaI ber bcfolbcten 6tämme bcr ®arbei>2anbW(^r<9AtaiUone.

S. 5. Sernxnbung b(0 ^trfonald b<i ben Sanbroe^r>9e)itf4>(|ommanbod unb ben ®atb(«

SanbtO(^r>SataiDond<Stämm(n

S. 6. bet 8anbn>e^r«¥ejirf4 • (5ommanbeure ju ben Sommanbeuien bet 9anb<
n>e^t<9ataiDont bei gotmitttng bet leiteten.

3wcitcr 3lbfc^nitt.

Uetxrtcitt bcr ÜRannfctaften aug Dem activeu ^ien|l in Den S3eutlaubtenfianb.

$. 7. StOaemeine Qefiimmunaen.

|. 8. (Itt|ci(ung von SRUiUitpäRm. ..
,

S- 9 . Sttbeilung von 8übtungd>atUfien.
|. 10. Uebemeifung btt SVannfcbaften an bte Sanbwtbt*Qeiitf4<(Eommanbo4 .

dritter 5lbf(^nitt.

9III()emeine !Dienflvet^ä(tniffe Der Slefetve unD ^nDnxbt-

S. 11. etfiimmung btt Slefetve unb SanbnitDt.

f. 12. 3)autt unb Setedtinuim btt 2)itnß)tit.

|. 13. Qfltgttlit^t QetDAItniffe btt Wannf(bafttn beD ScutlaubtenflanbtD.

%. 14.. i 9lurtatr«a3ttD&Unib btt Kannf(ba^en bt4 9eurlaubttnfianbt4.
9*
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f. 15. bn VIannf(^aft(n Srarlaitbttnfianbt« bti bn (Sntlaffung au$ bcm
activcn 2>itnß, fowie beim ffiobnprtö* unb SBo^nung6n>«l^fef.

$. 16 . Vlclbebflicbt bet lIRannfcbaftni beC Ceurtaubtenffanbcfl bei Steifen.

i. 17 . SKelbep^icilt bet SNannf^aften be0 $cur(aubtenßanbe0 bei Seriegvng bed ^o^nortd
ober 9lufentbaU6ort« in bat flutlanb.

S. 18 . SJteibepßicbt bet SJtonnftbaften bet Qeutlaiibten^anbet beim SSBanbetn.

S. 19. $orm btt Stelbungen unb Sinttagung beiftlben in btn SRUitaitpaf

S. 20. Qtutlaubung in iiWfetif(t)c 2änbet.

$. 21 . Slutwanberung.

$. 22 . 9tiin>itfung btt QipiUQtbörben bei btt Sonttolc bet SJtannf(^aften bet Seuriaubten«

fianbet.

Q^iertcr 5lWnitt.

^Dienfloer^äUniffe bet }ur ^i6pofUion bet £ru)>|)ent()eile benriaubtrn itnb bet jtit

!Di6bofItion brr @tfab'9ri)örben enUaffcneit SRannfebaften, fowie ber @rfab>0tefem
et^ct Sloffe.

$. 23 . 93on ben jui 2)itpo^on bet Ztuppentbeiie beutlaubien SRannfebaften.

$. 24 . Son btn )ut 2>itppfition btt IStfai«19tb6tben entlaffcnen SRannf<^aften.

|. 25 . Son btt Stfab'Stefetne etSet Siaffe.

^nftcr

@eri(^t(i(^ unb $t6cq)(inat'93er^ä(tniffe bet SRannfe^aften beS SeutfaubienflanbeS.

|. 26. <8eri(bttßanb bet SRannfebof^o* t>et 9tut(aubten6anbet.

$. 27. @eii(bttbarftit unb fBtrfabttn in btn not bie fRUitait > @eti4itt ge^ötenben Unitt«

fu<bungtfa(bcn.

$. 28 @eti(bt0ba(ftit unb Sttfa^ren in btn not bie SinUgetiebte gcbötenbtn Untetfu<bungt«

fa(btn.

$. 29. 3>itcip(inat>Vefitafung btt SRannfebafttn bet 9eut(aubtenflanbet.

$. 30. Ktbabilititung.

Son bet $if}enfäf)tung bei ben 9anbioebt>9ebörben.

$. 31 . Sißtn^btung im ÜOgemeinen.

$. 32 . SSon ben Siften unb beten Sinriebtung.

$. 33. Son btn Uebetn)tifungt<9Iationa(tn.

$. 34 . 3u0on0 S)?onnf(baften.

$. 35. Abgang btt '9iannf<baften.
$. 36 . Setfabttn mit btn SRannfebafttn, rntlibe in bet ^cimatbt*(Eontto(e ju ^b<^tn jtnb.
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f. 37. ttcbertritt )Ut 9anbtocl|T Mnb jum Sanbfiunn.

|. 38. Alteren 3a^rgang bcr 9anhO(^t wegen gelbbienfhmf&^igfeit.

flu<f(^e<ben »egen bnueenber S>ien|hinbrav(^baifeit.

g. 39 . Xefene/ unb Sanb»ebt* 9)iannf(^afteR in Qerüiffic^tigung

(i4)er unb gewetblld^er fBerA&Itnife.

|. 40. 3ueüif{ieQung bei Hnabf6mmli(^en tJeamten.

|. 41 . 9Af((en bet lRannf(^(i6<n 6tamnlif)en.

f. 42 . ScrÄnbening4>9Iai^»(ifungen jur Stanmlijle.

f. 43. (Eontiele unb Si^enfäbtung bet Wannf<liafitn be6 Qtutlaubltnf)anbe4 be4 0«tbe«
ttotp0.

<Siet)entcr

Son &en SonlroI'SJetfammlungen.

f. 44. Son ben (EonttoI<lBetfammIungtn im Allgemeinen.

f. 45. SBa^l bet SonttolblAge. tBeuimmuna bet üttmine fät bie 6onttoI«Setfamm(ungen.

f. 46. 9toibttung ju btn {SonttoUSerfammlungen. 2)i4benfation bon benfelben.

f. 47. Son ben Setlefeligen.

f. 48. Abhaltung bet 6ontteI»SerfammIungen.

Siebter

Son ben Uebungen bet S^annfe^aften be6 9ent(aubtenf}anbe6.

|. 49. bet Uebungen unb Setp^iebtung jut Sbeilnabme an benfelben.

S. 50. Ott. 3(0 unb Umfang bet Uebungen bet 9tefetve*9?annf(baften.
f. 51 . Ott, 3<0 unb Umfang bet Sanbwebi'Uebungen.

g. 52 . Au6wabl bet ju ben Uebungen )U beotbeinben 9tannf<baften.

g. 53. 3utA<fge0ungen bon ben Uebungen.

g. 54. 9eoiberung ber jut Uebung einjujiebenben 9Rannf(baften.

f. 55 . Äefonbete 9efiimmungen ^i ble Uebungen bet 2anb»ebt«3nfantetie.

g. 56 . Antlaffung bet Utbung4<Wannf(baft. 3nbaliben>Anfptä(be.

Sleunter

8ef)anb6>9{a(bweifungen. (Sinbetufung unb fteiwiOiget (Sintritt pm ^enf).

(Stfa$ berlocen gegangeiiet SRiliiaitbabiete.

g. 57. fRappotte bon ben Officieien unb 9tannf(baften beb Aeuilaubtenbanbeb.

g. 58. SBerfabten bei Sinbetufung btt SRannf^aften beb Seuilaubtenfianbtb }um U>ien6
unb bei Sßiebctentlaffung bttftlbtn.
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$. 59 .

i 60 .

/
I
“

f. «1^

• nif.'

^iciwiQiger ffiicbcrtintritt btr SRannfi^aftm bed 9(uc{aubttn^nbc0 jum acHten

3){cnfl.

Qrfab betlOTdt gtgangcntt ob<t 9<cbotb«ner SRilitaiip&ff« unb 9ü^tungi«3<usni{fc.

Betonter 2lbfc^nitt.

',tlnn>(nbung b«t in btn norfit^enben iAbfcbnitten cntbaltenen QefUmmungen auf bie

Wannfe^aften btb 9eurlaubtenftanbtd bet Statine.
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t (cfr. f. 26).

ä n «

5

n 8

aufl t)em

,r@ttafgefe^bu(^ ffir M ^eugifd^c S^ttx, il^eü II."

91(Ie ium 9eut(aubtenf}ant)e ge^örenben $erfonen b(6 @o(batenf)anbe6 ftnb,

toi^renb bet Seurlaubimg ,
iii 0ttaffacben beit Sbilgericbteti untenoorfen. Son

biefen ©traffacben finb ausgenommen unb geboren not bie WUitatrgeiicbte:

1. Ungeborfam unb Sibetfebung gegen befehle, bie ben SBeurlaubten oon

^ten Sorgefebten in ®emä§boit bet (Dienfiotbnung ertbeilt metben;

2. I)efertion*);

*) Slnmttfung. !!DaO 3)7ilitait<@trafgcfc^bu(b btßimmt u 9. im

{. 91. Sßet na(b feinem (Sinttitt in ben €ü(bat(nf)anb g<b bureb (Sntioeicbuna feinen

militaiTifcben IDienbvflitbten entjiebt, begebt bad Serbrecben ber 3)efernon.

94. @egen bie auf unbegiramte 3<it von ihren Xruobentbeilen 9e>
urlaubten unb gegen 9tcfcroiflen gilt, bio )um 83etoeife beO @egentbeiIS,

bie Setmutbung füi baO ^erbrccben bet 2)efettion,

1. wenn fte ohne (Srlaubnib auOmanbern, ober in frembe .SriegObtenfie treten;

2. rnenn fie

a) na^ (Smpfang ber (SinberufungO'Orbre von ihrem bisherigen üBohnort

ohne Qrlanbnm Ptb entfernen ober ftch oergedt halten, ober

b) bie ootgefchriebene i){elbung ihrer 9nfenthaltSberAnbrrung bei ber 2anb>
- • wehrbehörbe unterlaufen hoben,

nnb geh auch bann nicht eingnben ober melben, fobalb eine ögentliche

ISufforberung erfolgt ober ber jtrieg auSbricht.
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3. wenn Q3euclau!>te in bet SRUttait'Unifonn*)

a) bei bem Bufnmmentr^en mit ijö^n Q(ei4>faQ6 in Uniform befinb'

lieben ober mit ben in Sudübung bed ^ienjied begrifenen $etfonen

bed ®olbatenfianbed fi(b eined Serbreebend febulbig maeben, wobureb

bie S(btung gegen biefe verlebt wirb;

b) on einem von $erfonen bed 0oIbatenftanbed verübten militairifcben

ißetbreeben 2;beil nehmen, ober

c) fi(b eined 9Ri§brau(bd militairbienjUiebet Sutorität fcbulbig macben;

d) Snfuborbination bei Anbringung von ©efueben unb Q9ef^tvetben in

militairifcben Dienflangelegenbeiten

;

e) ^erandforbetungen unb Sweifümbfe beurlaubter Sanbwebrofficiere unb

ber mit Sorbebolt bet ^ienftverpflicbtung aud bem fl^euben ^eete

audgefebiebenen Offiriete.

Xrifft ein Serbreeben bet )u a bid e bejeiebneten Stt. mit einem gemeinen

Sktbteeben jufammen, fo ijl bet SRilitaitgeti^tdjianb auch wegen bed lebteten

begtünbet. —

gettut begimmt $. 110 bed @trafaefebbu(btd für bie ^teugifeben Staaten:

„fßet ebne (Etlaubnib bie xonigllcbcn Sanbe vetlAgt unb geb babuicb bem Sin«
ttitt in ben 3)ieng bed gebenben ^eered ju entjieben fuebt, ingleicbcm ein
beurlaubter Sanbmebrmann, meicbet ebne Qrlaubnib audwanbert, n>itb mit

einer ®elbbube von funfjig bid ju tSintaufenb Sbalem ober @efingnib von einem
fXonat bid ju einem 3abre begraft ic.*

Unb in bem (S^ebe vom 10. Wärj 1856 b<ift ed u. A.

:

g. 10. 2>ie (Sinleitung bed ißerfabrend gegen beurlaubte Sanbwebtmänner, tvelcbe ohne
(Srtaubnig audwanbern, gefebiebt auf bie Srfl&rung bet SanbedbolijeUSebörbe:
1. bag bet Aufenthalt bed Sanbtvebrmanned im 3nlanbc nicht ermittelt,

2. bag ibm eine (Srlaubnig jur Audtvanberung nicht ertbeilt morben,
3. bag ber angegeOten ürrimbigungen ungeachtet geh feine Umgänbe ergeben

gaben, tvelcbe bie Annahme audfchliegen, bag tt audgewanbert fei.

f. 11. 2)ie Aerurtbeilung erfolgt auf ®runb biefet Stflärung, menn nicht berfeiben

entgegengebenbe Umg&nbe erwiefen werben le.

Artifel 59 brr QSerfagung bed Aorbbeutfehen Sunbed lautet feboch:

,3n Sejug auf bte Audwanberung ber Süefervigen foDen lebiglich biejenigen

Segimmungen maggebenb fein, welche für bie Audwanberung ber fanbwebcm&nnec
gelten."

*) Anmetfung. H). b- in iSagentocf, Wäge unb £ofe. hegen Wannfehaften biefe

brei bie iNilitair«Uniform bilbenben !9{ontirungdgAcfe an, fo mägen gc biefelben

votfchrigdm&gig tragen unb gnb nicht befugt, baran wiOfürliche Aenbetungen vor«

junebmen. fragen ge inbeg in (Simangelung von (Sivilfleibetn nur bad eine

ober anbere biefer ihnen bei bet Qntlagung mitgegebenen gKontirungdgücfe, fo
gnb ge nicht ald in Uniform begnblich )U betrachten.
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Sknn bie jum S9eur(autitenfh>nbe ge^örenbcn $erfon«n brd 0o{batenflanM ju

bienfUittKn einberufen werben, fo ^aben fte wdl^cenb biefer Einberufung

ben Wilitairgerii^tdfianb.

. Ü)etfelbe beginnt:

'<1. wenn bie Einberufung jum ^iege ober wegen auferorbentlieber 3ufammen<
'

. • 8»^»ng ber 9iefer»e ober ber yanbwe^r erfolgt, ^mit bem Empfang ber

. . .Einberufuugd-Otbre*); »

• t. 2. ,weun bie Einberufung ju ben größeren**) Uebuugen flottfinbet, mit bem
Anfänge bed in ber Einberufungd>£)rbre bejeiebneten EefleUung^tageö.

3n beiben E^den bört biefer @eri(btdjlanb mit bem Qiblauf be6 2:aged ber

ffiieberlntlaffung ouf.

Erfolgt bogegen

: 3. bie Einbeotfung gu ben Heineren **);Uebungen ober gu anbereu bienfUicben

ir . ; '.3mrc(en, fo< ^nbet ber ä)}ititairgeri4Mflanb nur für bie 3)auer ber En>
;i •. wefenbeit be6 äSeurlanbten im bienfUieben Serbältni§ flAtt.

J. 8.

!Die 9)9ilitair > @eri(bte bürfen jebo<b in ben EäQen ad 2 b unb c bad 3fer«

fahren ben Eioilgeriibten überlaffen unb ben Slngefebulbigten bagu auöliefern, wenn
ein gemeined Slerbrecben oorliegt unb fein militairif(be6 Serbreeben bamit gu<

fammentrifft.
- - -

S. 13.

@egen $erfonen bed Seurlaubtenflanbed
, wel(be gum j^riege, gu einer au§er<

orbentlicben 3>>fammengiebung ber 3:r^pen, ober gu gr5§eren Uebuugen einberufen

werben, müfen bie bei ben Eioilgericbten einguleitenben ober bereite eingeleiteten

•) Snmtrfung. 3)U Qitibnufung btr 9?annf(bafttn Pefl ScurlaubttnflanbtO jum
actiren X)ienfi fann autb in iinbtm üBcift, alO mittcip einer >in jeben (iin)elnen

)U eilaffenben SinbemfungO^Orbre gültig erfolgen. IRur mug alObann bei )?(n«

trügen auf SePrafung wegen 9liWtbefolgung bcO erlaffenen C^ePetlungObefeblO

nadbgewiefen werben, bap ber Sefe^l bem muOgebliebtnen jur reipten ßeit befannt

geworben ip.

**) 9nmerfung. kleinere Uebungen ftnben nicht mepr Patt !X)ie bureb biefe %er«
orbnung vorgefebriebenen Uebungen gepbren ebne SluOnabme ju benen, welche ln

bem Strafgefebbuebe .alO gröpere" bejeiebnet finb.

10

Digitizeci by Google



74

Untetfuc^ungen, fomie bie ®trafvo(I{lrt(finig, fnt bie !£)anrt bcr militairifc^n

(eiflung be4 @inbfxnffnen in brn ^ädcn futfpenbirt bleibm, xoo ni(bt bie Set^fhing
entmeber bereite erfolgt if}, ober bei ber Unterfne^nng gefeblicb eintreten mn§.

«. 14 .

^ie 9ortfebung einer Unteifncbnng , toe(<b« beim (Sintritt be4 £ermin6 ber

^tlapng ou6 bem ^ienfijlanbe no<b f(bn>«bt, fann, memi biefelbe ein gemeine^

Serbre(ben jum @egenflanbe boi> geri<bt(icb }u befirafenbei mÜitoirif(be4

Serbrecben bomit infammentrifft, infofem ber 91ngef4>ulbigte ni<^t oer^oftet iß, bem

€ioi(geri(bt überinfen merben.

$. 15.

l^ommt ein mä()renb be4 !X)ienßßanbe6 begangene^ Slerbreiben erß nncft bem
Uebertritt in ben Senrianbtenßanb jnr Sprache, fo ßei^t befen Unterfuc^nng unb

Seßrafung nur bann ben (Sioilgerieftten )u, nenn bo4 Serbre<ben )n ben gemeinen

gehört unb mit feinem gericbtticb jn beßrafenben mi(itairif((Kn Slerbre^ ju>

fammentrifft.
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31u«P9
. au6 ^et

„33erorbmmö über bic 5)ibcip(iiiar=Sejtrafun0

in ber 5lrmee/‘

J.23.

Die 0tamm > 9Rauiif(t)aft &ec Sanbioe^e loirb in ^infi^t bet Di0cq>iinae >

Iteafung wie bie ÜRannfc^aft be9 fic^enben ^eered be^nbeü.

00 lange bie ^anbme^r nic^t oetfainineft ifl, ^aben unr bet tenbn}e^t«8e)it(9>

(Sommaubeut unb befen Sotgefe^te bie Q3efugni^, Di6cib(iiiatfltafen gegen bie

0tamm>9tanuf(baften gu oeti)ängen.

Det 8anbwe^t>S9ejitf6'(Sontinanbeut ^at bie lX>i9ciblinat{hafgen)a[t int bemfe(ben

Umfange, wie bet (Sommanbeut eined felbflfiänbigen 9ataiQon9 ($. 12)*}.

*) Snmcrfung. g. 12 lautet:

«Sie gommanbeute bec SReaimentet unb felb^&obigen g)atai8onc unb alle anbeten

»efeblbbobn;, welchen bie ntebete @ett<hWbat!eit betlicben i^ |tnb befugt, äuget ben

im I. 9 erwähnten Gttafen

1. gegen Offlciete: »

a) flrengen IBetweib,

b) einfachen @tuben«9ltteg bio ju feeb# Sagen,

2. gegen Unterofficiete unb ®emeine:
Kafernen«, duaitier« obet gelinben 8iite|t biO ju 4 SBochen;

3. gegen Untetofficietc, bie nicht bab ^otte^ee ttagen unb gegen ®eneine:
mittleten 9ttcß bid ju btei fßoehen, unb

4. gegen (gemeine:

ftrengen ütteg bid a» bt«c|ehn Sagen,

au »ethängen.

9uch ftnb biefelben berechtigt:

5. befreite »on biefet Sbarge au entf^en, unb
6. ®emeine bet aweiten fiiaffe bei eolbatenftanbeO, nach au^<’' ini Sienjlwege

eingeholtet (Benehmigung beO ihnen botgefegten commanbirenben ®eneral4, einet

8lrbtitet«9btheilung au ubetmeifen.*

10*
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3fl t>er SanbiD(^r«9tjiif6>(Somman&eur äbnxfenb ober beffrn 0te((e unbefe$t,

fo gebt beffen lDi8ctb(inar'0trafgen>a(t toäbrenb bet iDauet ber 0tefloettcetuug auf

ben 0teQoertreteT im Gommanbo über, fßirb aber für ben abmefenben ober man«

quirenben 8onbioebr*Sejit(d>Commanbeur fein 0teQoertreter ernannt, fo bot wäbrenb

ber IDauer eines foleben ^erbältniffeS ber ältefle im Q3ataiQonS>0tabS<Ouartier an>

mefenbe bienfltbueiibe Df^cier beS QJataiQonS bie ^iScib(inar«0trafgen>a(t eines

£ompagnie*6befS ($. 10)*).

f. 24.

9uf bie ni(bt jum 0tamm gebörenben SRonnfeba^en ber Banbwebr fommen
Die £)iSciblinar < 0trafbeftimmungen für baS ftebenbe ^eer nur toöbrenb ber 3eit

Durchweg }ur Snwenbung, für »eiche {le »mit ber oorfchriftSmä§igen 9)er)>fIegungS<

Sompetenj« jum IDienft ober ju ben Uebnngen einberufen ffnb.

Die Unterfledung berfelben unter biefe DiScih(tnar>0tra^|Ummungen beginnt

in biefen 9öQen:

1. »enn bie (Sinbetufung jum ^iege ober ju einer augerorbentUchen 3»*
fammenjtiebnng ber 8anb»ebr erfolgt, mit Dem (Smpfange ber @inberu*

fungS'Orbre,

2. »enn bie Siuberufnng ju Den Uebungen ftattgnbet, mit Dem Slnfauge beS

in ber (linberufungS>Drbre bej^eichneten ^|leQungS>3UigeS,

unb enbigt in beiben ^öQen mit Dem Ablauf beS SXageS ber Sßieberentlaffung.

*) 9lnmetfun^. $. 10 (antct:

„Dit @i)tfO nntr Sompagnic, (iScabron obtr Batterie gnb btrechtigt, auga btn im

S. 9 eriBäbnttn X^iOciplinarfhaftn

:

1. gegen Unteroffidere unb @eineine:

.ttafemen;, Ouactier' ober gelinben Slrtef) biS )u acht Xoflcn;

2. gegen Unteroffidere, bie nicht baS i^ortepee tragen unb gegen @emeine

:

mittleren 9lrrcg bis ju fünf 3)agen unb
3. gegen gemeine

:

grenqen 9lrreft bis ^u brei Sagen,

ju oerhüngen.

Xie Sefirafung eines gemeinen mit ficengem Slrrefi ifi in jebem 99ef)rafungSfaII(

bem nöchfioorgefegten tBefehlSbaber )U melben."

!I)ic Cfftdere, melche bie @ontcoU9ierfammIungcn abbnlten, hol’tn (fofern bieS

nicht bie SejirfS » Sommanbeure ober beren ®teU»ertreter jinb) feine 2)iSdpIinar«

Sirafgemnit. — Sic fönnen nur bie ihnen Untergebenen, roenn fte roährenb bet

Dauer biefer «Berfammlungen grafbare .^anblungen verüben, in 9lrre|i fehiefen unb
müffen bicfelben alSbann bem Porgefehten 9anbn>et)t«9edrfS>@ommanbeut gut 95e*

ftrcifung mdben.
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5. 25.

Qlaiec t>ex 3eU ber Surammeiiiie^ung t>er ^anbioe^r ($. 24) tritt, tnfofem

tii4>t eine ^örtere 0trafe nenoirft ift, !Di6(iv(iitar{ieflrafung ein:

1. negen Unge^otfamä gegen Befe()(e, wel^e 9)?annf(t)aften btt Sanbioe^t

von il^ren S^rgefe^ten in ®emäßi)eit Der IDienfiortinung ert^eilt merben,

inöbefonbete:'

a) wegen 9tid)ti>efoIgung bev (Sinbemfnngd<Drt>re ju beii Uebuugen, fowie

b) wegen Dticbtbefolgung ber @inberu^ng ju ben Q^ontroi'äjetfamm'

langen ober ber Einberufung @injelner ju einem mibeten befbmmten

^ienfiiwecf o()ne bie Sierpfleguiigb'Sompetenj;

2. wegen flrafbaret .^anblungen, wel(^ von ben of)ne bie 9)erbf[egungb<(Som>

,
beten) Einberufenen (9tr. 1 b) am ©efieQungborte wdbrenb ber 9nwe>
fen^eit ihrer ^orgefe^ten verübt werben;

3. wegen Umgebung beb vorgefcbriebenen !£)ien|lwegeb bei Anbringung bienfl*

liebst @efu4>e ober Sef^wetben, fowie wegen anberer 9)ergeben ber

^anbwebr<SRanuf(boften gegen bie 0uborbination beim münbli(ben ober

f(briftli(ben Serfebr berfelben mit ihren SSorgefebten in militoirifcben Dienft«

angelegenheiten

;

4. wegen 3ui>’ibrrhanb[ung gegen bab Verbot, wonaeb i*anbwehr<9Kannf<baften,

au4 wenn bie ^aubwehr niebt )ufammenbenifen ifl, ohne Q^efehl in Ser<

eine ober ju 93erfamm(ungen jur IBerathung militairifcbrr Einrichtungen

ober anberen Angelegenheiten in ihrer militairifdhen Eigenfcbaft nicht )n>

fammentreten bürfen

;

5. wenn Snanufcbafteti in bet 9?ilitair>Uniform

a) IBecgehen gegen anbere, gleicbfadb in Uniform beftnblicbe $erfonen

beb 0o(baten(ianbeb im berfonlichen 3»f«tnmentteffen mit benfel'

ben ober

b) ber Xheilnahme an einem, von ißerfonen beb 0oIbatenftanbeb ver*

übten Dienfivergehen,

(ich fchulbig machen.

‘
J. 2ö.

^Die ®ibcip(iuar>0trafgewalt über bie beurlaubten i*anbwehr*SKannfcbaften hoben

in ben $äQen beb $. 25 nur bie im $. 23 namhaft gemachten 3)orgefebten.

ü)ie IDibcihlinarfhafe barf jeboch in ben ^öQen beb $. 25 sub 1 b, 2, 3, 5,

einen breitägigen mittleren Artefi nicht überüeigen.

3fl in folchen Rollen breitägiger mittlerer Arrcfi feine aubreichenbe 0trafe, fo

tritt gerichtliche Unterfuchung unb QJeftrafung ein.

Digitized by Google



78

J. 27.

SBegeii 9{i4>(befoIgung t>ec @inberufungd • Orbre ju ben Uebungen, — »o^iti

au4) bie SäQe gehören, weim 8anbn>e^r>9Ramif(t)aft(ii, »d^tenb fie i^rer @inbent>

fung entgegenfe^en fonnteii, bur<b eine, of^ne (Scfaubnif bet 8anbn>e^r*9e^örbe unter«

nomuiene SReife jltb bem (Impfonge ber ©nberufuug6«Otbre entjie^en, — barf nur

bann bie Di«tipIinor**53c(ltafung erfolgen, wenn entioeber ber einbernfene nur ju

f)>ät fl<b Oll t>eni (Sinberufungdorte eingefietlt ^at, ober bie Umjlänbe fonff eine mil>

bete Q3eurt^eUung julalfen.

i)iema(t> bie Ser^ängung einet Diddplinarftrafe nic^t audreirf^enb, fo mug
geri^flicte llnterfucbung unb '^eflrafung eintreten. ^ieS mu§ au($ fletd gef($e^en,

toenu eine 6inberufung6<Drbre jum jbriege unbefotgt geblieben ifi.

%. 28.

Q3eur(aub(e i?anbn)i'()r>fRannf(f)aften, n>e(cf)e narb bem Eintritt in ben äSeur«

(aubtenfianb ober bei ihrer flufentba(tö>$eränberung bie ^nmelbung in bem getoäbiten

Sufentbaltdorte (änger al€ 14 2:age oerfäumen, finb bidci))(inarif(b mit ©elbbuge

oon jtoei big fünf Xbalern, ober mit polijeilitbem @efängnig oon brei big atpt

2:agen ju beflrafen. 3fl »on ihnen bei llufenthaltgoeranberungen nnr bie oor«

gef^riebene Sbmelbung oerfäumt, bie Snmelbung in bem Sejirf i^reg neuen 9fuf<

enthaltgoTtg aber rechtjeitig erfolgt, fo tritt nur @elbbuge oon einem big ju jmei

Shalern, ober polijeili^eg ^eföngnig von einem big iioei 2;agen ein.

!3)iefe 0trafen für bie unterlaffene *21n< ober ^bmelbung finb auf IRequitltion

beg ?anb»eht'8ejirfg«6ommanbeurg burtp bie Sioilbehötbe ju ooflfireden *).

S. 30.

Die in ben $§. 25 big 28 enthaltenen Seflimmungen gelten auch für bie Sie«

tmten, für bie auf unbefUmmte 3eit oon Zruppentheilen beg flehenben ^eereg

Seurlaubten, für bie fRefen>e>fIl^amif(haft unb für aQe übrigen unter ber ^ntrole

bet 8anbioehr • 8ejitfg > Sommanbeure jlehenben, jiim 8eurlaubten(lanbe gehötenben

^erfonen beg 0olbaten(fanbeg.

8on ieber Digriplinar>8e|lrafung eineg noch jur etatgmägigen $riebengfiätfe

eineg ilruppeiitheilg beg flehenben ^eereg gehötenben, auf unbefhmmte 3eit ^eur«

laubten, h«t bet 8anbtvehr*8ejirfg>@ominanbeur ben betrefenben Druppentheil l^ofort

ju benatprithtigen.

*) Sinmtriung. Scr 9anbn>ebr«9(iir{0>@oimnanbeut bcflimmt au<h, oi> ®((b« ober
®efängnibgraf( lu btcb&narn ift. QEßiD er ber (SibiUSehörbe bie Sefiimmung, weltpe 6traf«
art )U w^len lg, anbeirnttetfen, fo ig baO ^aab fon'ohl bei ®ef&ngnib«, <ilg au(p ber eoent.

JU fubgituirenben ®e(bgrafe anjugeben. Die eingepenben 6trafgelber unterfagene Sin«

unb Hbmelbung tverben burcp bie Sanbeg«$oIijei>®e6drben am 6^Iuge jeben SapteO an bie

jtrei0>@ommifgonen jui Untergüpung bülfObebürftiger gamilien ber ing 9*ib lüifcnben SBehi«
männer unb SSefertigen übetmiefen.

(Sä gnb jebocb auO bcnfelben boiweg bie jtogen ju betfen, nief(he bur<h bie IBongre(fung

ber ®efängnifgrafen für unterlagene Sin« unb SIbmelbung oeranlabt werben.
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Anlage A,

l^anbtoc^r > ° (Sint^dlnng.

1, 3Äe(flcnburgif(feed ßttnbtt)c^r=Olc0imcnt S'Jr. 89.

1. Bataillon ®cbn)erin
mit oter (Sompagnie'Sejirfen.

2. ©ataillon ^JcujlreU^.

(Compagotr-lQlrkt:

I. 92en^ellt.

Stallte: 9feofire(i&» lütflreli^, garfifn&eTg, 5öefen6etg.

5Da0 (Sa(>tnet0>9mt.

®omoniaI < Äemtet: gelb&erg, SWiroro, @tre% ^ürfienbergcr ^tmtfiliejirf.

Don ben citterfc^aftlidien Remtern 0ärflenbeig, 0tatgatH, unb
0txeli|: Die @öter DDannentoallie c. Dojeni, unD jtcenjfrng,

@tamiou), Dlumenom, Dolten^f, Darö^otf c. Qnaljo», tier alten

9Rü^Ie imD Wagajin, 7ornow c. 9ting0(et>eii, 9}eu*$oxnoto niiti 3^enbau,

9i(^tenberg c. 0{oti)e^au6, Söentiorf, äßtedien c. 0cl>5n|[|of unb ^oljtoärterei,

SBitten^agen c. Zoriioni^of, Quaben>0(b5nfelb c. Meierei, 0to(pe, 3R5Uen«

becf, Jhumbecf c. Dorwerf.

Digitized by Google



. 81

II. 9teu6r<mbeitbttro.

0täbte: 9}eubranbenbui;g, ^rieblonb, S3o(brg(, @tatgarl).

2)a6 Ü)oinaiiiaI • 0targatb.

Soll ben citterfcbaftliclien 9emtein 0tatgarb unb 0trelis: bie @üt(r

Snffo», Seferi^, Slanfeii^of, Srefeioi^ c. SriHe unb @Ia6^üüe, Sro^m,

Srunti c. Steubof, Sucb^of, @ammin, €aiijon), (Sölpiu c. ^ocbcamt», @ofa
c. ^friebberg, ,@?of • I^berfo», Dahlen c. ^öirfbof,. Dif()Ieu, @icb^|orf! c.

9Iutt)eün, ®aienberf! c. ^(nneii^of. unb 0?oMrug, @aujfon>, @e^cen c.

@eorgeiit^a( , @enjfo» c. 6^aiiffer^ou6, ®eorgtnenau, @et>ejin, ®lo(tf!n,

®obeii6n)rge c. (Sntlb^of, ®ö^ren, ^einricbbwalbe, c. Der^eii^of

unb 0op^ien^orfl, ^otienmin, .^orn6<J^utra^ c. Slücberb'Sot*

roärtd unb ®ot^if(lieb ^au6, 3a^fe, 3b(enfelb, j^locfow, ftotelom c. 9teue

9Rü^e,.ÄtoppinwWPf Stvedm c. 04)tO0*Serfle(f, ^bpin cj gronbberg,

fiepen, Sübberdbotf c. ^(te 9Rüb(e, S^a^boif, S?i(beniß c. ®nr(61ufl unb

0(parn^orn, ®rop>9l}i(^on) c. ^djenborf, Ulriclidl^of u. ^afenfrug, ^em>
SRilporo, ^ebbemin, 9?fuenfirdjeh c. 8ouiffii^of, Äeoerin, Siec& c. 2:annen>

((bäfecei, SobeivaQ, 9Iante(on), 9Iaüep c. ®j^nr(ot(en^of unb ^botp^decf,

Siepfr, Otoga, Otoggen^agen c. Sitffelb, 9?offon>, Sabelfoio c. SReietei unb

Sfarrgeböft, 0alon> c. j?(o|ler, 0mib^agen; 0(l)ön^aufen mit $tiebri(l)dl)5^

unb ^u^bberg, 0(()ipanb((f, 0cbiöi(btenboTg c, ^eet(), 0tat>en, !£roQen<

^agen c. ^etltetb, Soigtbborf, SBitteiibom c. 3o^aiimbberg.

• '
-

.

'‘';-

111. 9ia^ei»urft.

2)ad ^ürflent^um 9Ia|eburg.

2. 3Dle(!Ien6uröif(^c0 ßanbtt>e^t=8fteöiment 9lr. 90.

1. 93otaitlon ÜBiömar
mit brci ®oiiipagnie>Sejirfen.

2. ©ataiUon Olofiocf

mit fünf ®ompagnie>Sejirfen.
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i^eretnBarntt0
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aRedleiibnrfiifd^en

JKo6iaar=

£ranöoerfic^erangs

8“

^Icubranbenburg.
^ \

®lfte 3(uffage.

9(eit^raiibettbucg, 1868,
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iPitf« öon unfttet ©tfettft^oft nae^ b«m ®ef(^Iu§ ber @en(Ta(<93rTfamnt(ung

öom 4. 3D?5tj ». 3- ongoiomnitne utrjBbertf'—;ll. SJupogt bet ^eteinbarung

tritt gemäg btn beigefügtett; lonbcd^^rltil^ll Sfitfimtationd^Utfunben de dato

üteuftreti^ btn 10. unb €c^n>tnn ben 24. October b. 3-/ »«b nac^bem fie Dom

Aömgltd^ ^«u^iMe» ©oiiDemement unterm 26. StoDeinber D,- 3- gfne^i*i|t

toorbrm om 2. SDidtj b. Q.
—

' 1868 ht ftraft unb Änmtnbili^J | | j; f i
r . * ß * * n , W X

^ieubtanbenburg, om 2. ^onuar 1868.

®ir£ctortttm b<r iD^ccflcitburgtfcbcil 9^i>btliar<

tBtaiib *S8«rflc^cnttmd $ <9cf«Ufc|^aft«

WiPebranb Jiriefl iRunge

JU ouf auf auf ben

Xxwib« $01(^0». ait<®amtrow. Kuijnen. *

Xurnieifler £ronbe« oon Derben Sc^umacOer

JU 1« auf . jn

^oetow. %mt XrcnbftL
1

füebbcmin.
• t

3at(btin.

j

1
1

A
Digitized by LiOO.'oe



UJir rfricöi icO . lUifScfm,
,
/

5 } fn K .
Rottes ;0>na6cn ^

'

; ; U »

($To^lr(r^0j oott Unklentiurg,
AU Senben^ Stbtneriu unb 9^oge6u% outb %af

ju ®djiucrin, bcr'öttube Siojlorf unb »Storgarb ^ertjc.

2!§un fim)> hiermit: ba§ »it auf ben Eintrag be8 !Z)iTectorü btt

fRcxflenburgifc^cn $agrl» unb ffl?obtItot*®rQub«SBctfi(l^erung«*®effI[fc^oft

in 9ieubranbenburg bie non ber ®encral*$erfaniuifung biefet ®efellf(^aft

om 4. 92ot3 b. 3. mit $orbe^att einer nod^moltgen Prüfung unb enb«

gültigen Qicft^elfung burc^ eine boju ema^ttc (Sommiffton angenommene

eitfte Qlufiage ber Vereinbarung bet ÜRecflenburgif ^en iD’Jo«

biliar < Vranb > Vcrfi(^erungb <• ®efel(f(^aft 311 92eubtan«
ben bürg uac^ btefer comniiffartfc^en enbgültigen 9‘f^ß<^ung unb

9lebaction unb nac^bem barin bie ^rtifel 27, 52 unb 53 Unferen

Vorfc^rifteu geraäg obgefagt unb ergSngt motben ftnb, fo toie fol(ge

^terneben ongc^eftet morben, i(|rem gan3cn Ongalte noeg SanbeSgeuHcg

genehmiget unb beftötigt gaben, atfo unb bergeftalt, bag bamaeg nom
2 . 911013 1 868 an non ben Ü)irectoren unb ben Sntereffenten ber

(^efcUf^aft, fomie uberganpt non Sebermann, ben eb angegt, au(g non

olifcu Unferen Vegörben jebergeit nerfagreu werben foQ.

Ürfunbltcg unter nnferir ||io^fteigengänbigen Unterfegrift unb

,
beigebrueftent ©roggergogtiegen 9tegiernngb<>3nfiegel.

©egeben Slteufltelig, ben 10. Detober 1867.

^ttebrteg Stlgelm,
@.4 tJ-

.

ü. 58ftloiti.

bet eUften Sliiflage bet Setein-

botung bet 3Recf(tnburgif(gcn

1Dtobi(lat<Vtanb<Vetg(getungb

@efe((figaft gu

dteubto.'ibenbutg.
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D0tt Rottes Knaben .

‘ ‘ <

(|r00lffrj00 000 Pfdilenlrurg,
Sürjl 511 Seiiben, Sd^merin unb Sia^eburg, aud ®raf
ju ©(^roerin, ber iCanbc ^ojlorf unb ^targarb ^err jc.

@eBm ^iemit ju tternc^nten, bo§ Sir, uac^bem öon SRciiem eine SRc=

nifton unb Uebetorbeitung bet ©totiiten ber SWerffenbnrgifc^eu SWobtliar*

©tonb>:S5erft^ctung«»®efetI[(^oft gn ^ieubranbenburg erforbcrli^ geöjorben

ifl, bte 0110 ben bcgüglit^cn ^er^onblungen ^ertotgegougene

< SSereinborung btt SWerflenbutgtfc^en SWobiüor»
SBronb e SBerftc^ernng« * ©efellfe^oft jn 9ienbton*
benburg. (Silfte iSuffoge

toie folc^e ^ier ongc^eftet ifl, ouc^ gieit^Iontenb bet ben Sieten Unfer«

SHinifterü beö Innern anfbenjobrt wirb, auf Slnfitt^en bc8 ÜDirectorii

ber ©efeöfi^oft fraft biefc«, fo nici onö ?onbe0^errii(^er 2)?o(bt geft^t^en

fonn, beflotigt ^oben, bergefloft, bo§ biefelbe i^rein gongen 3n^olte nodb

bom 2.9Äör3 1868 ou in Unfern ?nnbcn ttrrbinblidbe ^nft b<>ben fofl.

Urfunblic^ unter Unferer eigen^onbigeu Unterfc^rift nnb beige«

bnuftem Oroß^erjoglic^cn 3nfiegcl.

©egcbcn .bnrt^ Unfer SWiniflerinm be« Onnem.

Schwerin om 24. October 1867.
:k

- *

^rietriill Srtanj,

Xcflätigung

ber rebibirten üßereinborung

bet Sttccftenburgifcbtn 2)iobiliot«

S3ronb52?erfi(berung«-@efel(f(boft

)it 'JienbTonbenbitTg.

1



I. 5lügemeinc ©efKtmnunnen, betreffenb ben 8®ecf, bic .

©ninblttgen unb btc Olc(!^te ber (Sorictäf.

äit. 1. ^rotd btt fflefetlfe^oft ift flcflenfrUigt SJergfitiing befljtnifltn 3B«f bn «fftttWoft.

St^abend, )oe(((^tn btt SD^ilgltebtr . an i^tt Dtrfi^trttn btwtgli^tn ^obt btiri^

unbtr(d(iutbtttn ^tatib tr(tibtn nati^ 'iD^aa^gabt btr 3.<trmttung, obtr ntt^t ilbtr

btn tDitflid^tn ^ißtit^ ^inauö.

93ti ifirtT ttfttn Grtit^timg finb in btn ä.Urbanb btrftibtn aiic^ @tbSube<

33trfic^ttungtn ou0 btn 3Wt(fItnbiiTg»@trtltfe’f4ltn ©tobttn imb gftrftn oufgt=

nommtn; btt Sttfna^ntt ift ftbot^ in^toift^ttt gtfi^Iofftn unb tlbtt bit no^ bt^

fttVnbtn bttQtfigtn ijjttfit^ttuitgtn titt^äft tin btfonbtrtt 9(n^attg bitftr S?tt=

ttnbatung btt trforbttiit^tn JWftimntimgtn.

att. 2. ;Vt bitft (^tftllft^aft ttftbtn nornäntlit^ nttt atftrbou trtibtnbt fg« aufgtiwmmnt

l^anbbtlsobnrt, fotnit anf btm 2anbt ino^ntnbt gtiftfit^t unb rotUIit^t ^tarntt »(rbtii tann.

bi« 40 ^IRttftn ßntftmttng bon 9?tubTanbtnbttrg attfgtnomtntn, ntnn unb

infmotit btttn attfnabutt mit 9^t1cfftd|t auf ibrt iofaftn unb Vrrfönfii^tn 3itx-

^oltnifft btm ^ntrrtfft btt anftoft ongtmtfftn ttfe^tiut.

sBtflbtt Don ©tbofttn oitf ftübtiftbtn J^rlbntatftn obtt in Ü?otftäbttn

fönnm btn !2ftiQo^nttn bt« b^oKttt Vanbt« gltit^i gtotbttt tottbtn.

SBont Dtttctotittni ytiiicfgtwitftutn auttogfttlftm bttibt t« flb'tttofftn, i^t

SufnobnttrOi^tfutb bei btt @tntta( SBttfammlitng bor^ubtingttt.

att. 3. SäJft tu bit ©tftllfc^oft Qufgtnommtn wttbtn teilt, '^ot bti bet sja« jut aufnabtm

Cafft in 'Jitubtottbtnbtttg bit ootf(f)tift«m5§igttt SPttfic^ttung« » Xitctototiontn ttfarbttJiib.

franco du}tttti(brn unb gftiebttitig bamit tiit ?tgtgt(b bon */> pro Cent btt toHontn, Stgcgtlb.

l^trft(^tntng«»Sttnttttt — mtltbt mit 25 t^cilbor ftin mujj, obtt bobin obgt-

runbet teitb — ntbft 25 SUbrtgtoftbttt ($infcbttibtgc(b pt tnttitbttn.

3nIonbt fonn trab im atidlanbt mug bit SL^ttficbitung bnrtb agtnttn

brrmitttit tettbttt.

(^n ^ttfttnburg botitn atit (^nfafftn tintt X>otff(baft, foteit bit ^inttt> (Srforbcnitg bt< »brig^

fofftn unb Untttpätbttt tint« @utt«, fowtit ftt o(« ftlbftftSnbigt 3R<tg(itbtt in attefi« für

bit (ältftßftbaft aufgtnommtn tettbtn fönntn, tin atttft bon ibtet botgtftbttn

amt«- obtt ®Ht«»Obtigftit btijubringtn, bag ftittn« bctftlbtn fotetnig gjgen

bit btabfiebtigtt S?etft(btntng on fttg, ol« gtgtn bit $)6bt bttfttben tin Stbtnftn

obteoltt.
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B 6 Atu b b <
©epnbft fi(^ bet Setfit^ernbe im 2lu«(onbf, fo ^at berfefte ben bort be»

gefefetiiben Sßorfc^rtftt« beim Cintritt in bie ©efcUfc^oft fotto^I, oI«

b(tr(R(nbcn(»ef(«(be< »egen btt gottboutt feinet Sttfttfietung ju genügen. 5Bon bet ©efettft^oft fmb

Suelanbcf. bafeibft bie nöt^igen Slgenten befteQt unb mit ^nfttuction Detfeben; ben botin

«genitn. totgtn ibtet iRernnnetotion gettoffenen löeftimmungen boi**« bie Sßttficbetnbtn

fi(b }u nntetwetfen.

3»f<f bf* ?t9eaelbtf.''^'’
5<gegdb ' b<»fttt pit' bie SBctbfnblid^Teiten bc«' ajitgtiebe«;

e« »itb )U einem 6ofitaUen»gonba ongcfommelt, btfftn-3^f<n }w ben SSet»

»oÜnng«Ioften btt Änftall «nb — foweit fit übetfebüffig finb — ju ben Cnt»

. fib&bigtmgtn netmanbt »etben.

' £)itfe (lottitaiitn ftnb nom Ditcctotium in 3Kt(f(enbutgif(ben tittetfebaft-

iiiben ^onbbtiefen obtt .^bbotbefenfebeinen innttbolb 9000 2:bl** ßontont pto

.^ufe onjuiegtn. — gür bie ficbetc 9tufbettobtung bet Sebulbbocinnente ift

oubteitbtnbt iJortebtung ju tteffen.

Ob unb unter weltben öebingungen einem S?frfubetnng«nebmet auf feinen

Antrag oubnobrnbrneifc boö Stgegelb gonj ober jum Ib^ü einftweiien crebitirt

metben lann, bängt (tbigiitb t>om (ftmeffen be« Oirectorii ab.

SDiattj'iSortr. ü)iün 5forte bet ©efellfiboft ift Coutont natb bem 30 Xbo^”
fu§t, bet Ibot« jU Siibergtoftben gcreebnet. I>ie notb in ®o(b loutenben

SJetfiebetungtn finb in ben Sogtbücbern mit 10 p. Ceut Slgio in ßoutont um*

gefebtieben, unb metben bi^na^ QÜt 3<>^^«9cn in Mourant geieiftet.

®t(«bätt«-3obt. ®ef(bäft«j beginnt unb febiiefet mit bem 2. SKitj,

SRittagd 12 Ubt.

»eibte btr ®»c<etat. Htt. 7. Die ®eftüf(boft b®t bie iRecbte einet jutiftifebtn fJetfon.

att. 8. Die ®tftüf(baft fonn mit anbetn ouf ®egenfeitigfeit betubenbtn

*^®ocUi4itn^"'"
SBetttäge loegen Dbeiiung beibetfeitiget siifico«

unb »eebfeffeitiget Ueberttagung Don ®cbäben abfebliebcn, loobei bann für pe

. bie $letbtUigung an ben ®ebäube>^ii$cTfi(betnngen btt anbettn (Societöten ni^t

ou«gtf(bioffen ift. i

. Ätt. 9. 3“ 3RetfIenburg ift bie Societot binfi<btlicb ib^fft gotbetungttt

blwSrunrSov' 3abl«ngtn mit folgcnben ^rioilegien Detfeben:

lungen. ®tlbtt, Wtitbe jum (5rfab tefp. m erlegen unb auÄpiJobi*“ loerbtn

a. ben öPentf^tben onerihus gfeicb gepellt, unb geben gleich bitfen, allen

onbetn ben fRecbten na<b beDotmglen iScbuIben Dor;

b. aueb merbtn bei entpebenben (Soncutfen Dom Mutator foraobi bie rücf»

pSnbig gebliebenen, a(« aueb bie mäbtenb btd ISoncurftS au^geftbtitbenen

’fJrioritätö ‘Uttel obpimorten, fofott ex masHa
’ concur9u.s bejobU;

.. 0 . nicht minbtt auf btope anjeige be« Ditectotium« ober fonftiget S3e=

Dollmäcbtigtet, ohne Don felbigen eine weitete 53efcbeinigung ju fovbetn,

9 (fCbäft('3abT.

Steibtc b(T ®»dctit.

lungcn.
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mandata sine clauaula de exequcndo auf btt rflcfftdnbig gtbHebene

Cuote unb bnuTfo(fiten «Staben unb Soften erfannt, unb fönntn

d. fiber^aupt loebet burt^ inhibitoria, notfi butt^ suspensiva bon bm
Sonbedgeriebten befümmert toerben, fonbern t« mu^ beten freie unb

jioedmägige SJeiiotnbung fcfiietbtbin ungehrönft Detbfttben; tnbUib

^
e. boben bie ouf betliebentn (Sopitalien bon Segtgeibttn, fe»ie olle

fonftigen Oorberungtn bet (Socittöt jura piorum corporum.
Ätt. 10. bie ©ocictat in 9ieubranbenbutg unb ihren “"b Ötti<bt«*

(SeritbWftanb für oile TOedlenburgiftben ÜJiitglieber bot ©roßbfrjofllitbff 3uftiv

Conjfei in Sieuftretib; bagegen mu§ fie ihren ^Ttu§if(bcn üDiitgiiebem gegenüber

d« öeflagte bot bem ©eri^Wffonbe be«jenigen Slgcnten iRcibt nebnten, totitber

bie l<erfi(berung bemtittelt b<»t.
'

II. SScrnmltunfl ber 3tnflttlt.

art. 11. 95crb)oltet rtitb bie anftait gcineinftboftliib mit bem im Uebtigen

ganj felbftftönbigcn ^nftifut ber $'agel affecuronj^Societät buttb ein Directorium

unb jtoei ßoffen-^Jeomtt.
‘

art. 12. ®o« Directorium beftebt oii« atbi gleich berechtigten unb gleich aerfonat bc< ®!rec*

berpflichteten, beiben anftalten ongthörigen -Diitgliebem, weicht bon ber ©eneral« toriinn«.

^etfammlung bergeftalt gewählt werben, bag jwei ber 3<^h( ber ^ecflenbur>

gifchen ©ut^befiher, bon benen bet eine öefihcr eine« ritterf^oftlithrn ®ute« in

'üBiteHtnbnrg=@treIih fein muh, i*»« ber 3<>hl ber 'iDiecfltnburgifchen ©utopöchter

unb — ohne SRiicfficht ouf biefe Cualität — eine ber 3ohl berjenigen TOecflen*

burgifchen unb brei ber 3<>hi berienigen ‘'l^reuhifchen ^btereffenten angehören,

welche bet beiben affecuranjen 3iifammen mit minbeftenb 15,000 Xhl^n. Sourant

berftchert finb.

art. 13. ^eber Ilircctot wirb ouf 4 i^ohre gcwöhlO unb- e« ftehet Douer b« «aiw-

wöhrtnb bieftt amtbbaner fowohl ber ©efelifchaft, ol« bem ®irector bie 33e» f«»ctlon, Sanbigung,

fugni§ jit einer bor bem 1. October ;u bewirtenben aufffinbigung junt 2. 2Rärj
®'0>ttwai»t6 flrteit.

frei iCer iCirector lann nach ablaitf ber hier Goh^^e wieber gewählt merben.

art. 14. Iler 3citpunft be« löegimti» unb beö 31blaufeö be« amted für unb ®nbt b«

ben Ilrector ift ber Schlug ber filcnar^SBetfammlung, nochbem bie ©efellfchaft
SbnWfunction.

bem lirectorium bie lecharge für bad abgelaufene 3oh< ertheilt hut.

an* 15. ®enn bie im art. 12. beftimmte Cigenfehoft einta lirector« öriäfihen btr Onoli-

im ßouft eine« affecuroni » Oah«« triifcht unb betfeibe bomit jugltich ^
aRitglieb beiber ©efellfchoften ju fein, fo muh tr feine amt«huKbIung fofort

' ^ ^

einftellen, jeboch auf 3?crIongen be« lirectorium« noch ber nächften Gonferenj

befftlben erfcheinen uub barin feine früheren antt«hanblungen bertreten. älin

entfeheibenbe« Stimmrecht hut et aber fobann bei ben }u fafftnben ^efchlüffen

be« lirectoriuni« nicht mehr. ICßütbe aber ein lirector no^ bem im ^aufe
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Stelle unb

b(« 3>ir(ct(Tiinn(.

bt« flffreuranj erfolgten (Stlofc^en feiner ftatutenmägigen @tgenf(^aft

bennoc^ SKUglieb beibei ®efellf(^aften Meiben, fo ^Srt feine Hmtd^anbtung etft

am nät^ften 2. ^äij auf unb »irb fobann bie SL^al)t eineti neuen '£)irectoT«

an beffen «Stelle intimirt.

Ärt. 16. ©a« iCitectorium reintafeiitiTt bie @efeöf(f)Qft na(fi 3«««« unb

Xnfen; t» beforgt unb leitet im Allgemeinen alle Angelegenheiten berfeiben unb

nacht auf bie unbebingte Befolgung ber $erein«gefehe, infonberheit

:

1. beonfftdhHgt eö bie SJemoItung ber Söffe unb Cegegelber;

2. entf^eibet ed über bie Annahme jneifelhafter ^crftcherungen

;

3. rebibirt c« bie Abfehähungü - ^erhanblungen über bie borgefallenen

Schöben nebft ben ^iöten^ unb 9ieifegclber-9iechnungen ber T^irigenten,

ftelit banach bie Sntfchöbignngen unb jtoften feft unb berfiigt bie Au0>

^ahlnng, fonie bie Srlebigung ber gemalten 'TOonituren.

S?enn ee babei über einen ober mehrere ®egenftönbe einer

Schabend'Aubmitteliing nähere Anbfunft unb geuouere ^eftimmungen

für nöthig erochtet, fo fonn eb boju alle na^ feinem Srmeffen bien>^

liehen IBerffigungen treffen, unb fogar in bem JVotle, nenn eb eine

Schabenb'Aubmittelung für unrichtig ober ungenügenb hält, um auf

Simnb betfelben bie Sntfchöbigiing feft',uftellen, mit gänzlicher Seifeitr''

fehung berfelben, eine ganj neue Abfehähung berfögen. I^er Befchäbigte

borf fich bem in feiner Seife niberfehen, unb hol m einem folchen

5oUe ollen benjenigen ilerpflichtungen — foneit eb berlongt nirb —
nieberum ju genügen, netche er für bie AbfehÖhung eine« Schabmb ju

erfüllen hol- '£)ie Itoften einer folchen ^erboUftÖnbigung refp. neuen

Aubmittelung trägt ber 3Jefchäbigte nur bonn, nenn er burch fein ®er<

fchulben biefe 3)iaahregel beranlagt hol» fonft aber nicht, unb nirb ihm

. in biefem Salle auch bie :8ef6rbrrung beb ^rotocollführerb unb bie

Aufnohme ber Sommiffion bergütrt.

;^at bab X)irectorium gegrünbete IBermuthung, bog ein Sronb'

fchaben böblich beranlagt norben, fo lann eb eine Prämie für bie ge^

r. ttügenbe Aubmittelung ber Sntftehung beb S(»n:b aubbieten.

Sobann

:

' 4. entfeheibet eb bie über bie 3la;ation ober bie @roge ber Sntfehöbigung

. entftanbenen Xiifferenjen unb ift beffen Aubfprnch bie einzige rechtbPer<

‘ binbliche 22orm unb gilt alb Schiebbfpruch, jeboch unter Vorbehalt beb

IKtcurfeb an bie (Siyeneralberfammlung.

5. berechnet eb unter 3nziehung ber Saffen^öeamten bie \irc Aufbringung

aller Sntfehäbigungen unb l^often erforberlichen 'Beiträge unb verfügt

beren Smz't^ong.
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6. nimmt e« bk non bcn Caffcn>i8fomtfn Abgelegte ,^abrc««<Sc(örccf)niiiig

auf, legt ftc ber Otctiifioiiö-Gommitte unb fobonn ber ©encra^SUerj

fommlung »or;

7. berichtet cfl an bie @enerüt.35eTfomm(ung übet bie gaitje SScrtoaitiing

unb ben ©tonb ber 3lnftalt, legt berfelbcn bie ju i^tet ®itf(^eibung

nerftellten Anträge unb Sefi^metben oor unb bringt SSerbefferungen ber

Statuten unb (Sinrii^tungen in 33orf(^Iag;

8. fi^tägt ed bei borfommenben 3$acanjen in ben Stellen ber beiben

ßoffen»8eamte in 33erbinbung mit ber tReniftona^ßornmitte eine Änjo^l

Don roenigfteu« 5 Sanbibaten ber @enerol=33erfammlung jur ffialjl bor,

infofern not^i Jlnfic^t beb iDirectorium« unb ber fRcDifione'Sommitte

fo Diele geeignete ?0?5nner ju bet ju befe(}cnben Stelle gemelbet

^aben;

9. enbli(^ ift e« bevee^tigt, bie im 9lrt. 8 ertoä^nten 93ertrage mit folt^en

©efellfdiaflen, welche e« bgju geeignet unb ouf ©runblagcn, melc^e e«

bem Slnflolt für ongemeffen erachtet, abjufcf)lit§en. 35on

fold)tn SBertrSgen ift ber nöcfiften ‘pienot^SJerfommlung Äenntnig ju

geben.

3n Grmangclung folget SJereinborungen tann cS bie in einjclncn

fällen noc^ feinem Srmeffen nöt^ige SRricfberfi<^crung oin^ bei folgen

®efellf(^oftcn nehmen, welche nic^t ouf ®egcnfeitigfeit berufen, wenn

ber ®erft(^erungbncbmer bie baburt^ berurfac^ten J?often trogen will.

Ärt. 17. ®o« 'tJirectoriiim tritt regelmäßig sweimal im

jmeiten $älfte be« 3Wonot« “nl) in ber erften ^älfte bt« üRonot«

October im ©efellft^aftatofole in 'ReUä'Sronbenburg jut Söefeitigung ber bor«

liegenben arbeiten, unb bei oußerorbeiitlic^en SBorfommen^eiten not^i öfter ju«

fammen.

3n biefen Sonferenjen fii^rt bobjenige üRitglieb bcn 93orfi^ unb leitet bie

*f8rotoco(le , welcßeb bo’,u bon ben 2Ritgliebern beb Directoriumb unb ber fRcbi«

fionb Gommitte ouf 2 3“^^^ erwählt wirb.

®ob tJirectorium bef^ließt no^ einfo^er Stimmenmehrheit. Sei ®lcich>

heit ber Stimmen, wenn folche omh burth t>bfik abftimmung nicht ju htben

ift, hot bie '?}lenar*Serfommlung ju entfeheiben. 51Jitgtieb fonn feine

anfiiht im ‘Cirectoriol-.S'fotofoU niebetlegen unb ber ‘Plenor-Serfommlung bor=

tragen.

iJie ^rotocoUf unb Grtaffe beb t)irectoriumb werben an erfter Stelle Dom

35orfif}enben nnb Don ben übrigen 3Ritgliebern fo unterfchrieben, baß ber ouf’b

8leue gewählte 'Cirector ben lebten Sfoft einnimmt; glei^jeitig gewählte Tirec-

toten holxn ihren ^lah nach ^URehrheit ber auf fie gefallenen Stimmen unb bei

gleich Dielen Stimmen bet ältere an 3ohren bor bem füngeren.

Confertnjen.

9)OTfih«lb(T.

edditüffe.

Unttrießrift bet ?vo*

tocotle imb Crialft.
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®ifJttcf«-®iim«Kung. 3tt. 18. D« gonje Umheiö btr ©cfeüft^oft toirb in fo öicle Diftrictc

get^ieilt, otö ba« I)irectorium 5DiitgIiebet ^ot, unb übernimmt jcbeö 'Witgfieb

bobon einen Diftrict, worin alte Dorfommenben ÜTojotiond^ unb SRebifion«»

©efc^SftcJju feiner anöfeblieglicben Competenj fteben.

©ubftitution. ^ler ®iftrictös®irector fann in Sebinberitngöfäüen, ober wenn ber Se>

f(^Sbigte no^e mit i^m berwanbt, ober berf^wögert ift, fowie oiub ouS anberen

©rünben ber 3wf<*bi“6t0fEit bie i^m obliegenben ©eftböfte einem onberen 3Rit»

gliebe beö Directorium« ober einem geeigneten ©efeüf(bQft«»2RitgIiebe iiber<

tragen.

Coffen-Cnratortn. Sltt. 19. 3lu« ber 9)?itte be« Tiirectorium« »erben bon feinen 5Ritgtie’

bem unb bencn ber 5Rebifion8»Gommitte alte jwei 5»ei Directoren ju

Soffen^Suratoren gewöbtt, bcnen e« obliegt, bie Goffen»3?er»Qltung

fpecieü ju beaufficbtigen unb ju bem ßnbe bie Äoffe öfter, riiinbeftenö ober alte

brei SRonote, ju rebibiren.

©obann berfügen fie boS 9Jötbige »egen Beitreibung ber Beiträge bon ben

iReftonten, cvcntualitcr bereu ©trcid^nng, beSgfeitben »egen ber beontrogten

Slbfcblage^Qbtungen, fo»ie »egen BeboUmö(btigung nnb ^nftTUction ber Slgenten.

Gnbiitb entfcbeiben fie bann, »enn ba« 'Directorium nitbt berfommett ift,

Flamen« unb an Stelle bcffciben über bie Stufnabme jweifelbaftcr Berficfiernngen,

über bie Belegung unb SInleibe bon ©elbcrn, über bereu Sluftönbigung, fo»ie

über bie ge»5bnlicben Borfommenbeitcn beb iaufenben ©efcbäftbgongcb, »ö^renb

aufeergewöbniitbc BerwoltungbäStngetegcnbeiten, namentlicb fottbe ©etboubgaben

ber Bef^tuönabme beb ©efammt^X'irectoriumb bcburfcn.

3ebeb TOitglieb beb Tireclorii unb ber iRebifion« Gommitte, bot fibrigenö

baneben bob iRecbt, bie Gaffe cbenfoltb 50 rebibiren.

SSterbinbcnbe Äraft ber Srt. 20. 3lÜeb »ob bom Xiirectorium in feinem burcb biefe ©totnten

»{[(biuift be« 3)i* feftgeftellten Sßirfnngbfreife burd) ©timmenmebrbeit bcfcbloffen »irb, ift für bie

tcctorii. fämmtUcben 3RUgtieber ber ©cfcttfcboft berbinblitb, unb finbet bogegen überall

fein 9fetbtbgong ober fonftige Befebwerbe, fonbern nur eine Berufung mittetft

f(brift(i(ben Bortrogb auf bie Gntfebcibnng ber f3tenor=Berfomm(ung ftott, bei

»elefier eb bonn ein für alte mot bob Be»enben bebolt.

®iäun unb ®leütn- Slrt. 21. 2ln Diäten »erben ben "Cirectoren für jeben ©efcbäftb^ unb

gelber ber ®irectoren. für jeben iReifetog f>'/s Iboter mit ber Beftimmung oergütet, bo§ auf .5 SMeilen

ein tReifetog unb fomit für jebe ÜReite 1 Ibtt. 3 ©gr. gereibnet »irb.

än 3)teitengelbern »erben für jebe jurücfgelegtc 2Rcite, fo»obt ber .Spin^,

atb iRücfteife, 1'/* 2^bl^- crftattet, jebocb witb bei iReifen, »0 bie ^in< unb

9?ü(freife nur 5 3Reiten unb borunter betrögt, für bie iRücfreife fein Dleitengetb

unb nur ein SReifetog berechnet.

Dobpelte ©efcbäftbbiöten erbätt fein Director, »enn et on^ an einem

unb bcmfetben Slage mehrere ^bfchöbungen beforgt bot.
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Sorfte^itnbe entfe^öbigungen erholten ou(^ bei Dorfommfnbeti ©ubftftu^

tionen bie ©tdlDcrtreter bcr TJirectortn.

5ßt bitjenigcn Oitifen, welche bic ßoffen^Surotorfii jur 5ReDtfion unb

Quffic^tigung bcr Söffe nac^ ühiiiSroiibenburg maxien, erholten fie feine ^JfeUent

gelber, fonbern nur Diäten für ©eft^öftö« unb Sfeifetoge.

3lrt. 22. Die beibtn Soffentiöcamte, welche jugleic^ ©ecretoire finb,

^oben in ©emögfieit bet i^nen ert^eilten Dienfl»3”fir“c*i®” ©ef^äfte btt

@efellf(^Qft ju beforgen.

Der erfte ©eaetoir ift jiiglcit^ Äoffen* unb 58ilrcQU»S5orftonb, öert^eitt

unb beouffufitigt bie Strbeiten btt übrigen Öeointen btr ©efcUfcfiaft.

Der jtccite ©ecretoir öertritt in Sebinberungöfötlen ben Sfoffen > unb

^flrtou=3?otftonb mit olleiniger 33crontttortli(f|teit.

Oeber ber btiben Seomten ift gerid)tlid) beeibigt. Der erfte 33eonitc ^ot

eine Dienft Sontion non 5000 D^lr. Gouront, bet jroeite eine foI(^e Don iXlOO

Ibolfr Gouront beftellt. Die ©cbolte ber beiben Soffen »Söeomte werben bei

ber Jlnftelliing Dom ^Senum beftimmt.

Der ©cfcüfcboft fte(|t ouf jiiDorigcn Slntrog be« Directoriumö bic ein;

jöbrigt 2luffunbigung6;öefugni§ in ber orbentli(f)cn 'i).Menor>35etfommlnng frei.

Dofftlbe 9iei^|t ber Sluffünbigung hoben omh bie iöeomtcn. Der Slntrog jut

Äünbigung muß ober, möge er Don bet einen ober Don bet onbem ©eite et=

folgen, wenn er ©ültigfcit hoben foll, bi« jum 1. Oftober be« Dorhergehenben

^ohrc« gemocht werben.

©eiten« bc« Dircctorium« foll ein folchet Slntrog ouf Siinbigung ber

beiben Soffen S3eomten ohne bringenbe unb hin^öngliche ©rünbe nicht gemocht

werben.

3rtt Dobe«folf hoben bei beiben 53eomten bie Grben Slnfhtu^ ouf bo«

Dienft'Ginfommen für bobfenige Quortol be« afechmmgejohte«, worin bet Dob

be« Sicomten erfolgt ift unb oußerbem noch für bo« folgenbe Ouortol.

Slrt. 23. Die oußerbem erforberlichcn 33üreou»8comtcn Dcrwolten ihre

Sfemter noch SDfoßgobe bcr Dom Dircctorium mit ihnen obgefchloffencn Dienft»

fontrotte unb ber ihnen crthciltcn Dienftinftruftionen.

©ie fmb beeibigt unb ftchen ouf Siinbigung, ihre ©eholte werben Dom

fjlenum beftimmt. 3h” Slnftellung Dom Dircctorium beborf bcr Seftötigung

be« Plenum«,

III. 9iet)tf!on ber ^nflalt.

^rt. 24. Die SReDifion bet gefommten SJerwoltung btr Slnftolt unb ber

bomit Derbunbentn .^ogcläSlffccnronj gefchicht burch eine 9feDifion«>Gommitte

Don Dier bei beiben ©eftllfcho^en jufommen mit minbeften« 15,000 Dhlr- ßouront

2 *

ScomU.

(Sviler ©ectetair.

3»eitct ©ecretoir.

Seren SeciMgung

unb Sieng>Soution.

Ailnbigung.

©onftige Sttreou'

©eomte.

9let)igon<'Sommitte.
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Scttn 3“l“ron>tii-

feOung.

®(»uct bcr guncfion.

SonfcTdiicn.

T'iättn uiib SRcileit'

gfibcr.

3fit btrftlbtn.

tittfu^crteii SOiitgtiebern, »on welchen boö fin« ou« btn ^Wfrftfnburg Strtli^Mfn,

bo« jroeite qu« ben Slicdlenburg^St^mcrinfc^tit, ba« britte ou« beu ^^reugifc^iMt,

bod bierte beliebig aue allen S^eilnc^mern bcr ©efrllfc^aft bure^ bie ^(rnar^

SSerfammlung geroä^tt wirb.

X'iefe bfirfen meber mit ben I)irectoren, noc^ mit ben Äoffen- Beamten ju

naf)e öerwanbt ober berfc^imögert fein.

®o« ?lmt ber SRebiforen bonert hier ^^a^)re, unb ber Än^fi^eibenbe ift

für bie ‘J'ancr ber nöcfiften hier wählbar.

Mrt. 25. "©ie 9iebifion8»Gommitte tritt in jebem jwtimol gleicfi*

jeitig mit brm I)ireclorium in 9Jen 23rQnbenbiirg jufammen. 33ei iBe^inberung

eined 5Rebiforö ergönjt fic^ bie ßommittc naefi ben ®orfcbriften i^rer 3«f“tnmen-

feljung burc^ ein anbereS fö^iged 2Ritgtieb ber ©efellfc^aft, we^e^ auf ii)ren

Stntrog bom tirectorium einberufen wirb.

Die jnerft bom 'I^irectorium geprüften Schöben unb 2(n6inittclungtn mit

öden Sitten unb bem IBefnnbe werben bet Sommitte jur Prüfung fofort borge»

legt, worauf biefefbe bie Snpertebifion ber formellen unb moteriellcn SRicfitigleit

bornimmt unb bie Sitten mit i^ren 3)tonitnren on ba« ürectorium jurüefgiebt,

bon welchem erft noc^ gefc^e^enet lRonitiir»(5rlebignng unb beren balbigfter SDiit»

tbeilung on bie ßommitte bie Gntfc^äbignngen unb Äoften feftgeftellt unb tepor«

tirt werben.

£cr Gommitte fiitb bom iJirectorium unb ben 33eomten olle berlongten

Sitten» IRncfimeifnngfn unb ®efcf)aftebü(^er jeberjeit borsulegen. IMefetbe ^ot

oncb bie 3‘d)re«»3iecbniingcn unb Goffc jn prüfen, unb on bie ^tenor-SSerfamm»

lung berietet fie über ihre ütcbifion, über bie jur ‘JJlenar^Gntfcbeibung oerftcllten

Slngelegenbciten unb über Wängel unb ^effernng« 33orfeblöge, and) ftellt fit ben

Slntrag, bo3 ®irectorinm über bie gefül)rte SJerwoltung 31t bcd)argiren unb

baffclbc 311 beouftrogen, aitc^ ben Gaffen 'öeomten über bie obgelegtc

rtd^nimg mit S3orbebalt etwoiger 5Dtonituren I^ecbarge 3U erfbeiltn.

Xic IReoiforen erholten biefelben !Ti5ten unb IReifegetber, wie bie

!r>irectoren.

IV. SSou bcr Sßcvfaffung bcr ©oeietät, i^rcr ©cneraf?

ober ^IcnarsSScrfammlung.

Slrt. 26. iTie öefcllfc^oft befdiliept über ihre Slngelegenbeiten in ©cnerol»

SSerfammUingen.

J'ic IRitgliebcr berfelbcn treten olIjäl)rti(^ einmol gemeinft^aftlic^ nnt btn

'Dtitgliebern ber ^)oget'Slfftcnran3«®tfellf(finft 511 einer om 2. Sptörs ftattfinbenben

^lepgr»S^Hr{animtnng 3nfommcn,
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^ädt b(T 2. auf tintn Sonnabmb, fo finbrt bic Serfammtung am
4., fällt er aber auf (inen Sonntag, am 3. 2){äT} ftatt.

3(rt. 27. 3“ Scefammtung »erben bie 3)Jitg(iebcr aUemal bon ttiniabtmg ““** 3n*

bem 'I>uectorium hier Soeben Dörfer unter ft)cjie(Ier änfilbrung ber ju befe^af..
timotlon.

fenben SDJo^ten unb jii befc^Iicgenben abänberungen ber Statuten, fowic fonftiger

»i^tiger ©egenftönbe burd) eine öcfonntmnefiung eingcloben, »ctc^c in bet

Ü)7cuftrefi6eT 3f*tnng, ben SDJecflenbnrgifc^m Änieigen ju Stf)»ertn, ber Dioftoder

3*itung unb in ben Ocffentli^cn anjeigern ju ben aintbblättcm berjenigen

Äönigfiefi ^reu6ifc|en SJcgicrungen, auf bereu Öejirfe bic anffatt fic^ erftreeft,

JU erlaffen ift.
—

X>ancben !önncn biefe ^efanntmac^ungen aitc^ noc^ in anbern geeigneten

blättern etlaffen »erben. —
3n bringeuben unb unöorljcrgefc^cnen angelcgenfieiten ift bn« X)irectorium

befugt, au(^ fpätcr noc^ bergleicfien jur !0efcf)Iu6no^me ju bcrfteHcnbe ©egen-

ftSnbe nachträglich betonnt jit machen. —
I'er fbötefte lermin h'«J» ift i^toth 1'^ ®or bet ^tcnar«35erfomm'

lung. —
art. 28. I)ie ©erhonbhtngen biefer gemcinfchofttichen ^lenar-SJcrfamm-*

tung theilen ftch in folche, »eiche beibe gemeinfchoftlich unb folche,

»eiche jebeb fü’f M betreffen.

art. 29. 97ach Croffnung ber 83erfnmmlung ftatten boö Directorium «mb

barauf bie Diebifionb-Committe bie ©encrol-^Serichtc ab. ,

'tonn lommen juerft bie gemeinfchoftlichen angclegcuheiten in nochftehe'ibcr ©emtinfara» Stnge-

Sicihenfolge jur Söerhoublmig: tegmiitittn beibtv

1) alle gegen bie amtöfiihtimg beb T'vrectoriumb ober ber einjetnen 2>iit-
3npttute.

glieber bcffelbcn unb ber iöeomtcn ber anftalt erhobenen ?9efch»erben.

©etreffen folche bie lehteren, fo tönnen fie, außer boui Directorium,

nur alb IRccurb gegen bie allemal jiioor no^jitfuchenbe ©ntfeheibung

beb Iiitectoriumb oor bic ^leuarsSScrfammlung gelangen.

2) Sefchluffe übet oorgefchlagene abönberungen unb neue ßinrichtnngen

in bet 9?er»oItung beiber anffalten.

3) IMe ©ahlen ber 'Dtitglieber beb ^irectoriumb, bet Steoiftonb-Committe

unb ber ßoffm=S8eomten.

art. 30. 97o(h SBefeitigung ber gemeinfchoftlichen angclegenheiten folgt ©efonbete angelegen*

bie Serothung über bie befonberen ber ^agel»95erficherungb»@eftllfchaft unb StobiüQr.

nach bem Schluffe berfelbcn bie öber bic befonberen angclegenheiten ber
®r“nb-aiTee''r®"}-

3?lobilior öronb-affecuronj-Societöt. .^ier erftatten jnnächft bab ‘Cirectorium
«cietnt.

unb barauf bie IRebifionb Sommitte ihre SpecioO^erichfe bei ®prlegung ber

^oheebrechnung biefer anftalt.

®onn fommen oßc autröge unb ^efch»erben jur Stterhanblung.
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^ßimmung.

Stimm- unb Sa^I-

%(Tcii)tipng.

UngUftigt Stimmen.

®inbcnbt ÄToft b«

SiJann bic an ba«

%<Itmim gtri(^tctcn

^Anträge cingcTcit^t

meibcn muffen.

3IufieTorbentIiif)c ®e-

ncral-^erfammlung.

^Ifnor'SftfQjmnlung tntft^eibet baruber felbft ober übermeifet fie einer ßom.

miffion mit btm Sfuftroge, bit (Jntfdicibung in ibrem Flomen ju treffen unb ber

nöcbften ^fenar^^i'crfonimfung bonlber ju beriebfen.

3ule|jt wirb ouf Hiitrog ber 9lebirion8>Gommitte bem 'Circctorium bie

Tetborge ertbeift iinb boffelbe beauftragt, bic Gaffen »Seamten übet bie abge«

tegte Borbebaftlitb bet Grlebigiing etroaiger ilionituren ju

fibrriren.

Slrt. 31. X'ie SScrfainmlung fo§t ihre öefibfüffe unb befebafft ihre

SBablen im Ucbrigcii natb einfotber lliebrbeit ber Stimmen mitteift Slbftimmung

burtb SBubf Gaffeiu'öeamten ou« ber 3ub^ ®ot” Dircc*

torium baju oorgeftbiagenen Ganbibaten wirb burtb obfolute SDiebrbeit ber ob^

gegebenen Stimmen cntfcbicben.

^ebeb ftimmfäbigc ^iitgiieb but nur eine Stimme unb barf fein Stimme

recht nur in ^erfon, nicht bnreb einen ^eDoIlmäcbtigten, aubiiben.

9lrt. 32. Stimm* unb mabtbereebtigt in olfcn gemeinfamen Slngetegen*

beiten beiber Sfnftalten, foroie in ben befonberen ber 5>iobitiar*5?ranb*9(ffccuranj*

Societät ftiib nur biejenigen iliitgticber, roclcbe mit minbeftenb GfMX) Jbir. Der*

fiebert bul>fn, augerbem aber auch alle ihr angebörigen ^trebiger unb böfit’ccD

weltlicben 93eamtcn. Gntfteben biernaeb in einem Dorfommenben ^allc ber lefjte*

ren 9(rt Stimm« unb ffiablberccbtigung eine« 9Diitg(icbeb, fo

bat boö 'Tirceforium fofort bariiber ju entfebeiben.

iriejenigcn 93eroobncr ber il?ccftenburg«StrcIibfcbfn Stöbte, beren ^eböube

nach ben im Sfnbctngc biefcb StatnU'i entbultcneii Sfeftimmungen noch bei biefer

änftolt Derficbert finb, bo^tu fine Stimm« nnb 25?ab(berecbtigung nicht.

9lrt. 33. 93on Unberechtigten abgegebene Stimmen merben alb nicht ab«

gegeben betroebtet, nnb bleibt bic jfbftimmnr.g nach 9lnSfcbeibnng ber nngiiltigcn

Stimmen Don Jleftonh, menn bab ?(nbfcbfibcn ber ungültigen Stimmen bab

IRcfultat felbft nicht önbert.

9lrt. 34. iic abiucfenbcn IDütglicber fmb an bic 93efcblfiffe unb SSJoblen

ber anwefenben gebunben.

9lrt. 35. ällc Dor bie f|.Menar=2?erfommtung ju bringenben SBortrÖge ber

®ffellf(bciftb«ÜJ?itgtieber miiffen Dor bem 1.5. l>f' *>f'** J)irectorinm ein

gereicht roerben, roenn fie in ber näcbftcn l|?lrnot«2?crfammfung berüeffiebtigt

werben foHen.

9(rt. 36. Jlnfier biefer orbcntlicben ipfenar«93crfommlung fonn bob J)irec-

torium in bringenben Dlngclegcnbeiten bureb eine Dier ©oeben Dorber in öffent-

lieben Slöttern befannt gemachte ?lnjcige eine an^erorb entliehe ^lenar Serfamm«

lung berufen.

9lrt. 37. 3ue Leitung beb 'f.^rotofolleb crwöblt bic fJlenor«95crfammlung

ein anwefenbeb iilitglieb.

I
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Krt. 38. ra boa Statut bcr ©cfcKfi^oft bon brn bcibcn ©roB^ctjog» fanbctbfnliibt StPä-

liefen ?onbcö-9irgicrungni ju 3ieiiftrfli(} iinb Schwerin beftätigt, unb bic ®tfeH« figung bcI(biofftncc

f(^aft ouf (^unb bcfl'clbcn Dom flöniglii^ 'i*rtii§ifc^cu Ö^ouDcrncmcnt in ben Sbönbctmtgtn bt«

Röniglic^ ^rcitßifc^cn Staoten coiiccffioiiirt ift^ fo bebiirfen om^ ölte Sefc^Iüffe
Statut«,

bet ^lenat«3?erfommIung, loclt^ic abänbcrmigen unb ä“ biefem Stotut

ent^otten, ju i()rct (Müttigfeit bcr Seftätigung bcr bcibcn ©rog^er^ogtit^cn i?onbc«*

^Regierungen unb on§crbcm ju i^ret 8liüocnbung auf bic ^'tcuBif^cn

genoffen bet be« Äöuigtit^ ^keu§ifc^en ©ouDernement«.

V. 9lc(!^tgDcrpltni§ bcr 3niKtutggcno|fcn aug bcr

SScrfici^cninfl.

31 rt. 39. 3«be juläffige i'crfic^CTung tritt mit bem Stugenblicf in Sroft, a«tang.

unb bet ®erfi(^erung«ne^mtr mirb bcrct^tigtc« unb Dcrbflic^tetc« 5DJitgficb bcr

©efeßft^aft, »enn bie natfi ben in ben 35etfic^eruugö»®cbingungen enthaltenen

3.>orf(hriften aufgeftcUten unb beglaubigten ^Declarationen fammt bem Segegelbc

bei bcr ©efellfchoftscaffc in 9?cubranbcriburg eingegangen fmb, jeboef) mit l^orbe*

halt ber Gtlebiguug ber bei SicDifton bcr Rapiere fith ergebenben 2)loniturcn.

Die ßaffcn=$eriDaltung ertheilt bie ^^olicc unb barin ben Depofitenfthein llolice.

übet bad Segegelb im Aufträge bcö Dircctoriumö. Uujulöffige äScrficherungö' Unjulöfpge unb j»ti'

SntrÖge toerben al^balb jurücfgefanbt, ’,roeifelhafte treten erft in Äroft, nothbem ffiboftt ®er|lib«‘

bae Directorium für bic 3ui“fft9fcil entfehieben hot-
nmgtn.

Der Slntrogftcller mirb hierDon bcnachrithtigt, unb fann, wenn et c« Dor^

jicht, injroifthen feinen Slntrag jutücfnchmem Der Slnfgenommcne ift ben ©ta=

tuten imb SJcrfidicruugös'öebingungen bet ®efcllfd)oft ohne SüBcitercö unterworfen

tub fann fich in feinem f5aüe mit Unfenntnig bcrfelben entfchulbigcn.

ärt. 40. ß« fann ju feber 3«* 23crfi(hctung genommen werben, feboth 3tbet Seit julöfriget

mu§ ber 33eitretenbe bafür ju ben bei feinem ßintritt noch nicht rcliartirten Beitritt.

Schöben mit beitrogen.

Slrl. 41. ‘Police läuft fort ton einem in® onbete biö ju ihrer ®auet btt Ctrruh«'

Umönbetung ober Aufhebung; im Sluölanbc mu§ fie jcboch noch 33cftimmungen *“"9-

bortiger ©efefee bie Angabe einet beftimmten enthalten unb, wenn

biefe obgeloufen ift, Vrolongirt werben.

Slrt. 42. 33ei ollen — neuen fowohl, wie beftehenben — SJerficherungen «echt ber «etwoltung

hat bie 33erwaltung ber ^nftalt, infonberheit auch ber betreffenbe Diftrict«» be< Sngitut« unb ber

Director ba« SRecht, biefclbcn ju jeber 3£>t Dictifion ju unterjichen. (Jrs ®'flrict« • ®irectoren

giebt fich bobei eine Uebcroerficherung ober fonftige Unrichtigfeit, fo mu§ bet
Äebifion.

3(ffecurat fich bie Sbminberung refp. 33erichtigung unbebingt gefallen laffen unb

feine *^olice }ut be^fallfigen übänberung bei bet ftaffe einreichen.

Digitized by Google



Vff!(i)tcn bt<

9 c r {

i

1^ c t c X-

Stwo^rung btt btt.

fid)ttttn $abt stgcn

gtuttlfltfbljt.

C3id)tn btt Ctanbct

imb92ttttnbtt®a^tn.

SSDalyt^tittgtmSgt 9u>

gabtn llbtt ttlitttntn

Sd^abtn.

^flid^t all Zo;caitt )n

funjittn.

SciU'Sgt )u ja^ttn.

(Sntf(^äbigung.

8tltgtrifd|f (Sttigniffe

unb 9uftul)t.

3a4(unglott.

QttjS^tung.

Snbe bei SocittStl*

Stt^Iitniffel.

Jlrt. 4.3. 'VlJilglifb bet (Wefellfe^oft ift »er|)fli(^ttt:

a) auf bie ^etoo^rung feiner t>eefid)evtcit •f''obe bor (^eueregefo^r bie grögt»

incglie^fte Sorgfolt öerweuben tmb bie erforberltc^tn Stuerföfeggerötge

in guter brauchbarer ^efcf)affenbcit ju gaben unb ju erhalten;

b) tm gatle eine« aiidbrecgenben gfucr® 21 ß«® ju tgiin, »o« in feinen

fhoften ftegt, nm ba« f?encr ju (öfegen unb bie berf^i^erten ©egenftanbe

ju retten;

c) bei bet 9lu«niitttluug feine« igegaben« alle Angaben, toelcge bet ab«

f^ägung«birigent bon igm berlangt, ber ftrengften 3Sagrgeit gemäg ju

maegen unb biefelben bitr^ alle unter ben obtoaltenben Umftdnbcn mög«

liegen unb ju befegaffenben 33eb3ei«mittel ju beftöiigen;

d) bei au«mittelnng ber geuerfegäben anberct v^nftitut«genoffen ol« layant

ju fungiren, wenn et bom Jofation« I'irigenten bo}u aufgeforbert »irb;

c) biejenigen Beiträge ’,u besagten, ftelcge et naeg ben jebeSmaligen 9fcgor«

titionen ju ben Sranbfegaben unb fonffigen '.Bebürfniffen ber anffalt föt

feine SJerficgerung ju leiften gat. t>ie iBeitrag«>2?erbinblitgfeit wirb ob*

feiten ber Verwaltung bet ?lnftalt für jebc Verfiegerung naeg bem ®rabe

ber ©eboube feftgeftellt, worin fieg bie berfugerten

@egenftänbe befinben, unb gefegiegt bie« noeg benjenigen ißormen, welcge

bie Verfi(gerung««Vebingungen gierüber entgalten.

Hrt. 44. IMe 63efetlfcgaft gewögrt igren 'J?itgticbern bie Gntfegäbigung,

Welcge fie naeg ^aggabe ber Veftiinmungen biefe« gtatut«, ber bon igt ange*

nonnntntn Verfiegerung«»23ebingungen unb ber bonoeg erfolgten au«niittelung

für einen unberfeg ul beten j^euerfegaben ;u forbem bereegtigt ftnb.

Vronbfcgöben, welcge burig friegerifege Grcigniffe ober aufrugr entftegen,

ift bie ©efellf^aft niegt berpflicgtet, ju entfegobigen, pt begält fteg ober bor, in

igter ®enerat«Verfamutlung barüber ju befcgliegen, ob unb inwieweit fie bennoeg

einen Grfag für folcge eegaben gewagten will.

art. 45. ®et 3b^ß»ng^0Tl if* bit G“fff ber ©efcllfcgoft in 9leubrauben«

bürg, wo ber Vefigdbigte naeg boraufgegongener Venaegriegtigung unb naegbem

ben bejüglicgen Vorfegriften bet betreffeuben Sanbe«gtfege genügt worben, gegen

juborige abgobe feinet rccgt«genngenben eigengdnbig boüjogenen Cuittung bie

Gntfegdbigung« Selber ou«ge5oglt ergdlt. Gr fann aber aueg bei fronfirter Gin*

fenbung ber Quittung bie 3»fcnbung ber Selber ouf feine @efogt unb Äoften

berlangen.

art. 46. Gntfegdbigungen, welcge innergolb 10 bora Dotum

igter SRegortition on gereegnet, niegt ergoben werben, berfollen ber a*iftalt.

art. 47. Die Bufgebung ber SSerfiegerung bcenbet bie 3Ritgliebf<goft unb

fonn fowogl bureg ben Verfiegerten, wie bureg bie Verwoltnng bet änftalt gerbei«

gefügrt werben.

i
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'^rt. 48. !£8er au<$ brr @c[(Uf(^aft au^tteten wid, fann bitd m(t mit

bem Sibf(l|tu§ bcö (SJffdjäftojabrcö — ärt. 6. — unb muß bit ßoffe in 9ien=>

^ranbeubiitg Don feinem 3(udtTitt bitrtb eine ftbrifttic^e Dot bem jioetten @eb^

tembcT beb (aufenben (^fefcbäftbjabreb eingegangene Snjeige unter fHiieffenbung

feiner ''l^otice beimcbricbtigen. I>em Slubtretenben uirb Don ber Jlaffe ein

tSmbfongft^ein aubgeftelit, ueldier bib jiim Slbtauf beb ^erfit^erungbia^reb bie

©teile ber 'Police Dcrtritt.

!Tab ^egegelb, auf toelt^eb bie fälligen IBeiträge nic^t angetniefen iDerbeii

bürfen, tt>irb bem ^ubtretenben in ber Dtegel bib 1. äbril, in aitgergenöfinlii^en

tfäfien aber bib 1. 3uti vi’^cfgcin^It« unb eb »irb Don i^m eine ^öfc^ungb»

gebühr Don 1 niabrgenommen.

£iefenigeu i'egegelber, meltbe Don beu IBerei!|)tigten innerhalb }ebn 3o^(tn,

Dom Xage ber 'Jlufbcbung ber '4.^crft(f)erung on geredfinet, nic^t erhoben loerben,

Derfallen an ber anflaU.

Serben bie ftüubigungbbeftiinmungen nic^t beachtet, fo bbt bie Sriinbigung

feine rec^tlicfie Sirfung, unb bleibt bab 3)titg(ieb Derpflit^tet, bie fünftigen $)ei<

träge }U entrichten.

Die aubbrücfliche Dorfchriftbuiägige Huffiiubigung Ift auch fÜT biefenigen

^rrftcheningen im ^ublanbe erforberlich, »eiche na^ ben ^eftimmuugrn bortiger

i^anbebgefehe Don Dornherein bie Eingabe einer beftimmten 3^>lbauer enthalten

muffen.

3ft biefe 3cibouer abgelaufen unb abfeiten beb Üffecuraten feine 9ufffin<

biguug erfolgt, fo ertlärt er bamit, bag er feine ißerficherung fortfehen mill, unb

mirb ihm burch ben betreffenben iHgenten ber (^efellfchaft, unter Beobachtung

ber gefehltchen Beftimmungm »egen ber erforberlichen polizeilichen Genehmigung,

ein B’^Dlongationbfchein auf ein ober mehrere Gah^t — nachbem er eb roilnfcht

unb bie Obrigfeit eb genehmigt — ertheilt.

Der Äubtritt ohne Doroufgegongenc Äünbigung ift nur benen geftattet,

welche bie Sirthfehoft, mit Welcher fie Derfichert finb, im ?aiife beb Gefchäftb'

Siif^ebimg biircb ben

®crg(t|trten.

3eit iinb gönn bet

SUnbigung.

9tll(f]abluiig bet

Üegcgelbet.

8erjäf|rung.

^Totoiigation ber

<Berfi(bevungeii im

Sutlaiibe.

Kut.citt im Saufe

bet Oefd)fiittiai)tet.

jahreb Derlaffen müffen, wenn fie womöglich hier Soeben Dorher bie Verwaltung

ber Snftalt unter IRilcfgabe ber fJolice baDon in Äenntni§ fefeen unb ben 3'**"

punft genau ongeben, wann bie Verficherung erlöfchen foQ.

Sinb ÜJfitglieber aiib anbern Grönben gezwungen, bie SSerficherung im

f’aufe beb Gefchäftbiahreb mifzuheben, fo fann bieb nur mit Genehmigung beb

Dirertoriumb auf befonbern Eintrag beb 3Iffecuraten unter Angabe ber Griinbe

gefchehen.

SIrt. 49. Dob Directorium h^t feinerfeitb bab 3fecht, 3)fitgliebet, bereu Äflnbigimgtrechi bet

Beibehiiltung eb bem 3ntereffe ber ©odetät nicht angemeffen erachtet, 2 fUfonate 2>itectonimi*.

Dor bem 2. ^färz unb 2. ©eptember, alfo zum Ablauf btt beiben Sfepartitionb«

perioben, )u fflnbigtn, in welchem f^alle fobann bie Verficherungen berftlben unb

3
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t^re $)eitra98t)trbinb(i(^ftit bafi'ir on btefen ütagen Wittags 12 U^r unbtbingt

fTtöf^en. Die gefunbigten Witglieber erhalten i^re ^egegetber gegen ^uborige

(Sinreit^ung i^rei ^oticen junicf, fobaib ber ihnen in Stechnung }u ftetlenbe Sei>

trog für baS (e^te ©emeftet rejjortirt ift.

Huherbem hot bas Dircctorinin bas Diccht, Witgdeber inegen Wthtbejah«

lung fthulbigei Beiträge nnb »egen boplreltet ^eifithernng nach Waggabe ber<

ienigen näh««» Sleftimmungcn ju ftrcichen, welche bie SBerfichetungSbebingimgen

hieriiber enthalten.

3(Tt. 50. Der KuSfcheibenbe !ann an baS tBermSgen ber SInftalt feinen

Knftnruch wachen.

?ltt. 51. 3a DobeS*, GoncurS« unb ©equeftiationS» Sollen treten bie

Srben, fo lange fie fi<h ben '}iachlag noch nicht getheilt unb bieferhotb noch nicht

ouSeinanber gefegt hoben, fowle bie GoncurS* unb reff. ©equeftrotionS - Woffe

nothwenbig in olle iHechtc unb Pflichten beS Sßerficherten ein.

ßeffionen oon Wobilior«2?erficherungen finb jwar an unb für fich unju»

löfftg; fi* fönnen jeboch unter gewiffen SBorouSfchungcn Don ber IBerwoltung beS

3uftitutS onerfonnt »erben unb oerlcihen fobonn bcm ßeffionor einen 3(nf)mtch

auf Cntfchäbigung. Die näheren iieftimmungen hi«liber finb in ben l'erftche»

rungS^^ebingungen entholten.

VI. 5üiflöfuiifl ber ©cfcttfiJ^aft.

Hrt. 52. 3>n Solle ber äuflöfiing bet ©efellfchoft bef^liegt bie ©enerol*

93trfawmlung über bie IBerweubung beS ^JermögenS bet 3lnftolt mit Sorbehalt

ber 3“fl>'nmung ölroght^jofllith« l^onbeStegierung jn 9?euftrelih. —

Slrt. 53. Die borftehenben ©riinbgefehe ber ®cfellfchoft bilben boS ©totut

ober bie Vereinbarung berfelben. — Die erforberlichea näheren ©eftimmungen

übet bie 9luSführiing biefer ©runbgefehe, fowie über bie Siechte unb Pflichten

ber Witglieber aus ihren Vcrfichencngen, enthalten bie Verfi^erungS=©ebingungen,

»eiche, gleich »ic bie gefchöftlichcn 3''fl^af*'onen, Oon ber ©efellfchaft ollein

in ihrer ®eneral»Verfaiumlnng feftgeftellt »erben unb für alle OefellfchaftS»

Witglieber bie ooüc öerbinbliche Sraft hoben, fo longe »ie fie in ihrer Slusfühtung

bon ben hohf*» ?onbeSregiernngen nicht gehinbert »erben.

—

3ur ©icherung beS lonbeSherrli^en DberouffichtSrechteS ift baS Directorium

berpflichtet, bie otbnungSmägig befchloffenen Setänberungen ber Serftchetung8 =

©ebiugungen ollemol fofort jut Äenntnig ber beiberfeitigen ©roghctjoglichen

Siegierungen ju bringen. —
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betreffenb bic 95crfi(J)erunfl Don ©cbaubcn in bcu

9Äc(fIcnburg s @trciiöif(i^en Stobten.

DU ÄnjQ^t b« au« bfu SRecftenburfl^StTellfeiMcu ©tobten mit ©nf(^(u0

bf« !t)omoniaIflecffn« iWron? angenomnieiien l'trrt^fritngen bon ©eböiiben ift

geft^toffen, unb werben ou« beufelben neue ^^nimobiiior i<erfi(^etungcn ni(f)t me^it

angenommen.

§ür bie anno(^ befte^enben SJerficberungen biefer 3(rt gelten oße öeftim»

mungen bet 11. Sluflage bet Sßcretnbariing unb bet 2?crfi(betung«»53ebingungen

boUftSnbig, infoweit fie i^tet 5?atut noc^ ficb ui(f|t bloö auf bie 93erfi(^crung unb

(Sntf4iäbigung bon lt{obüien be$ie^en unb infoweit fie nic^t butcfi nacfifte^enbe

befonbrte Sotfi^tiften obgeSnbett werben.

1) ffienn ein berfic^erte« ©eböube bon @runb au« niebetgetiffen unb on

betfelben ©teße unb in benfelben ©rögenber^öltniffen wiebet oufgebout

wirb, fo tritt baffetbe in biefera J^aße jwor o^ne SBeitere« in bie bi«<

^etige S3erfi(f|erung wiebet ein; wirb e« ober on einer onbern ©teße

ober in berönberten ®r50tnber^ä(lniffen wieber aufgebaut, fo mug ber

Sigentgümer bonaeg bie Police lunänbcrn unb berii^tigen, wibrigenfaß«

bat neue ©ebäube a(« ni^lt berfic^ert bon bn O^efeßfe^aft betrod^tet unb,

Wenn e« abbrennt, nic^t entfd)äbigt wirb.

2) 3<be (Srbögung ober fonft wefentlic^e 93eränberung einet beftegenben

ißerfic^erung maefit bie Slufnagme unb Einreichung boßftSnbig neuer

X)ec(arationen in duplo unter diücfgobe ber otten Police erforberßeh.

üDiefe iDeciorationen mfiffen entgolten

:

a) einen ©runbrig bet ©ebaiibe mit Slngobe ibrer Voge, ©ouort unb

^ebachung, ?önge, Breite, ber Etogen unb be« woju

fie benu|t werben;

#
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b) fine Don jttfi bteibigten ©erfmciffetu aiifflcftcfKc, non btt

obrigftit ot« bem ©trtbf bet ©eböiibe ongcmcffni begtoubigte lajre

berfefben, wel(^e loye bon bet SJerfieberung iiberfi^iritlfn

Werben botf.

3) lobe«: unb ßoncurbfälien treten bie (Srben unb refp. bie Goncurb*

moffe notbwenbig In otle 9?e(^te unb '^flic^ten bc« Slffecurotcn ein; in

alten fonftigen t^Stten beb Uebergangb brrficbertcr (äebäiibe in bab

Gigent^um eineb onbem tritt tclfterer nur bann rfirfficbtlitb ber ©et«

fic^erung in bie tRec^te feiueb SJorgöngcrb ein, wenn biefer ibtn erwcib»

Ii(^ oor ober bei Uebergabe beb @runbfturfb bie 'IJotice unb bob t'ege^

gelb cfbirt bot. I^cr (Jeffionar ift iu birfcm {yaltc icbocb oerbftitbtct,

nicht nur otle oon feinem 3?org5nger etwa noch fcbnlbigen unb bie lau«

fenben SBeitrSgc ju besüfittn, fonbcru aitcf) binnen <5 5DJonoten bon ber

Irobition an gerechnet, bie 'fJotice mit ber '3?ochweifung über bie ge»

f^ehene ßeffion on bie 2?erwottung ber ©ocietöt jur Umfehteibung auf

feinen ÜJamen einjureichen.

4) Tiie iRitglieber beb ®irec:totii hoben bob Stecht, bon 3»'* 5»

ben JU ihren iDiftricten gehörigen «stabten bie bei biefer ?(nftatt ber=

ficherten ©ebänbe einer Stebifion ju unterwerfen; ergiebt eb fich babei,

ober (ommt eb fonft jur Senntni^ beb iJirectorii, bog bet SÖerlh ber

©eböiibe bie SJerficherungbfnmme nicht mehr erreicht, fo wirb biefetbe

fofort onf. einen ©etrag heruntergefeht, bet bem berjeitigen föerthe ent=

fpricht. ®enn jeboch ^thbothefenfchulben auf bob ©runbftücf eingetrogen

finb, fo bitbft bie ©cfommtfnmme berfetben bie ©tenje, über welche

hinonb bie ©efonimt ©erfichentngbfumme ber ©ebonbe nicht obgeminbert

werben borf.

5) 'Tie 3wmobi^iQt^©erfi(herungen contribuiren ju ben Schöben ber ©efrlts

fchaft nur oon 75 pro Cent ber Oolten ©erfichernngbfumme.

6) ©on ber Crtbobrigfeit mn§ ein beftiinmteb SJiitgtieb berfetben jnr ©e^

forgung otter in ©ejiehnng ouf bie ©erficherungen unb bie Seitragb*

johtungen ber (^ntereffenten biefer Slnftott ooTfoinmeuben unb bomit

terbunbenen ©efchöfte ernannt unb beffen gegitimotion bei ber Tircction

bcfchofft werben.

7) X^offefbe hot auch bie nngefäumtc Stnjeige oon etwo oorfattenben Schöben

on bie ©erwottung ber Stnftatt getongen ju loffcn unb bofür ju forgen»

baß bie geretteten IRoteriotien Oor brr Stbfehöhung nicht weiter oon ber

©ronbflette entfernt werben, at? jnr Mfchung beb generö nothwenbig

geworben.

8) Stoch erhottener Mnjeige beb Schobenb beftimmt ber betreffenbe 'Tiftrictb’

X'irector ben ?:ermin jut ©efichtignng unb Steftimotion beffelben unb
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requimt bajit old !^a;anttn jwet ©odttStemitqlicbcr unb ^ivd beribigte

SBerttfUte — einen <•"*" 3)iaitTeTnieiflet, — fowic einen

9{i4lter ober 9iotariub jiir ^rotoconfii^riing.

Set nic^t bebeutenben Srönben genügt bie 3»}i<^>tng cined 3){itg(iebed

unb eine« fflerfnteifter«.

9)

®et Tsiftrictb 'Cirector »erbfliditet bie loyontcn jHt gewiffen^oftcn Slb-

gobe i^rer loje, evcntualitcr i^re« llrt^eilb not^ ^oggabe bet i^nen

befannt ju ntac^enben unten sub 10 unb 11 aufgeftelltcn ®nmbfä^e in

(^egenn>art bc« Seft^&bigten mittctft ^onbftbtogee an (Sibeaftatt. ®ie=

felben erhalten für i^re 9)?n^etDaItung jeber eine dteuiuneratiou bon

2 JblTn., wettbe bet Seft^äbigtc, gleit^jwie bei 2>?obi(ior>Sronbf(boben«ä

layen, fommt ben Diäten beb '^Jtotocoflffibrerö boryife^ießen ^ot. SJerbcn

bie Dofanten nie^t an« bemfetben Orte genoimncn, fo wirb biefe 5Kemn=

neration bi« auf bier S^ofer erböf|t.

10) Die Düfonten ^oben ni(^t bie ®t6§e bcö bitrc^i ben Srottb berurfoe^iten

©traben« in einer ®etbfitiiime auö^iifbrct^en, fonbctn (ebiglid) i^re Jofe

barouf ri(!^ten, ob boö ©eboube gaiij ober ber wiebiclfte J^cit bobon

burdi ben Sranb jerftört refp. in {?o(ge betletben niebergeriffen ift, unb

wirb banac^ fobann bie (Siitfc^äblgung in Sei^alt ber Serfic^eningbfiimnte

beree^nel. SBcnn bir Doyen berfi^ieben ftnb, fo normirt beten Durcbfc^nitt.

11) ffienn not^i bem flbereinftiininenben Urtbeite ber Toyonten bo« Ö'eböube

ni(bt reporirt werben fonn, fonbern bon ®runb an« neu gebaut werben

rnng, fo wirb ber Sranb ol« totol angenommen, nnb werben bie etwo

übrig gebliebenen 3J?oterioticn ihrem JsJertbe notb tayirt unb bon bet

<Sntf(bäbignng«fnmme in Slbptg gebraut.

12) S3enn bei ©clegcnbeit einer Sf«wr«brnnft ein bei ?Inftatt offent^

rirte« ©ebäitbe, um bem 5e'i« ßinboft jii tbun, ober um mit ben Cöfrfi»

geräthfeboften v'ni fommen ijn fönnen, unter 3luctoritot ber Ort«=

obrigfeit ober ber in bereu Sibwefenbeit on ©telic bcrfelben bie t'öfebung«^

onftaiten birigirenbeu fJerfonen, ganj ober jnm Dbf'^ abgebrochen wirb,

fo foK ein foicbe« ®ebäube ebenfo angefebeu, abgefebä^t unb bergütet

werben, al« wenn e« bom jerftört worben wäre. Die Doyotion«»

(Sommiffton b»t ober in biefem ^alic bie obigen Soranbfebungen, bag

bo« .J)ou« wirfticb unter Sluctorität bet Ort«obrigfeit ober ber in beten

Slbwefenbeit on ©teile berfelben bie ^'äftbonftolten birigirenbeu ^erfonen

iu bem bejeiibneten 90"1 ober tbeilweife obgebroeben ift, genflgenb

^11 $rotoco(l iju conftatiren.

13) Die (Sntftbäbigungbgelber für obgebronnte ober nodb ben borftebenben

Seftimmungen »ub 12 abgebrochene, fowie bureb Sranb befebäbigte ®e^

bäube Pnb noch ber lonbe«benIicben Strorbnnng bom 1. SÖfär^ 18.')9,
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bttTffffnb ^ie aSerfic^erung in«befonbete öon ©ebauben gegen geuetagefobr,

aub[cf)(ieg(i(^ jum ^ieberaufbau ref)). jur 9iepatatur biefet ®ebäube bC'

ftimmt unb bürfen anbermeitig nic^t Dermonbt toerbeiu Siiberung

biefer ^eftiminung »erben biefetben obfeiten btt aJeinoUung ber Slnftott

auf bie jiibor eingereic^te Ouittung be« (Sntpfdngerd ni(f)t bhrecte an ibn,

fonbem an feine Ort^obrigfeit au^gejablt, bon »elcber er fie, »enn beten

borf(f)Tift«inäBige a3er»enbung gefiebert ift, in (Empfang ju nehmen ^at.

!(uf bie bei bet 9(nfta(t Derfid)ctten ©rog^erjoglic^en @eböube finben

biefe $3eftimninngen teinc SInroenbung; ob fonft unter Umftdnben noef)

eine Sludna^me babon ;u geftatten fei, ()dngt bon ber ^efc^lu^na^me be6

®irectorii ab.

14) SSerliert ber 93erfic^erte no(^ ben Jöeftimmmigen biefe« @totnt« burtb

eigne« 93erfc^ulben, wie ncmentli(f) burcf) sHranbftiftung, feinen Gntfdidbis

gung«anfpru(b, fo foU bie ßefa^funnne bennoeb, fo»eit fie jur tötfriebi-

gung ber auf bem ©runbftiid bnftenben in ba« Stabtpfanb-^ ober ^t)po

tbelen-9u(b eingetragenen gorberungen nötbig ift, gegen ßeffion berfclben

ge,\ablt »erben. 3n biefem gaUe bat jeboib bie a3er»altung ber 3(nftalt

nicht mit ben einzelnen ^nbabern biefer gorberungen, fonbern iebiglicb

nur mit bem competenten @ericbte be« a3efcbdbigten ju berbanbetn. 'X)ie

betreffenbe Summe »irb ouf Gefahr unb Äoften ber ©Idubiger ad

dcpouituin biefe« (Berichte« gejablt unb bon bemfeibeu bemndcbft unter

fie gegen juborige ßeffion ihrer gorberungen bertbeilt. ®ie Öefebeini»

gung be« Berichte« über ben ßmpfang ber ad dcpo^ituni beffelben ge<

jabifen Summe oertritt bür bie fonft erforberlicbe eigenbdnbige Quittung

be« a3cf(bdbigten unb liberirt bie (Mefcüf^aft »egen ber non ibr birrnacb

übernommenen a3erbinbli(bteit boUftdnbig.

^irectorium SS^ccflcitbuvgtfc^ctt S^pBütatt
S$raitb>33cKf!c^ettiti0{f>@cfcIlf^aft.

'nTifTebianbl. Xriefl. Siungc. ^ebbarbf. Xurmetfier. Xranbce.

oon Derben. Scbumacbcr.
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|nl)altB-ffr?eid||iii^ ?um Statut.

I. Mgemeiiie Seflimmungen, Öeircffenö ben Smecb. bte ^runbfugen unb bie

3tec^ie ber Societät.

Krt. 1. (ScfcUf^oft-

Ärt. 2. Sötr aufflcuomnrtn lotrbcn lann.

Ärt. 3. Sßa« ;ut 91ufnal)mt trforbcrli^.

») ®edoratioiuti, Segtgtlb.

b) ObttgfnUidgrü Sttejt fOi ^0tf< unb 9utb<Qinfa{fcn in äUttfftnburg.

r) äcDbaibtimg ber bab Scrfii^cningbiDefcn betreffcnbm Oefc|}( be( Subianbeb.
d) flgcittcM.

9tt 4 bc« t'cgcfltlbtb.

9rt 6. 9Niln)fcct(.

Jttt. 6. ä*c)(bäft«>3al)v.

Srt 7. 8icd)tt bcr 0ocict5l.

UrL 8. Verträgt mit onbcni SociciSten.

Stt 9. ^noilcgifti btr ^Dibrrnngm unb Bb^iungen.
SrtlO. gi(} iiiib ©tvidjibftQiib.

II. Vermanung ber dnltatt.

SrL 11. Ormtinfamt SJertooltung mit b« t>age(<affeciitan|*®ocKtät
9rt lU. Vnfpnal beb ^Jirectsriumb.

STt. 13. Xiauer brr Umtbfunction, Oflnbigung, SHtbctuäbfbatfcit.
3rt. 14 Segtnn unb Snbe bcr Tlmtbfunction.
Urt 16. GrlBfd)en ber Ouoligcation im Caufe beb OefdBüftb'Sa^reb.
9rt 16. 9ie(btc unb ^flid^ten beb Z>{rectoriumb.

firt. 17. a) Sonferenjen.

b) Vorfibenbet.

e) ©ef^lüffe.

b) Unterf^rift ber ^rotocoQe unb ISrIaffc.

9rt 18. t) 3)i{trirtb>l5int^eilung.

b) ®nbflitution.

9rtl9. SageU'Suratorcn.
Krt. 20. ©erbinbenbe ftraft ber ©eid^IOffe beb Sirectorii.

Srt. 21. DiSten unb SKeilengelber ber £>ircctoren.

9rt. 22. ©camtc,
a) crjlcr ®eactair,

b) iWeiter ®ectctair,

e) beren ©eeibigung unb Siengcaution,

d) ftttnbigung.

Irt. 23. ®ongige ©Qrtan-Seamte.

HI. Keoifion 6er dn|lan.

9rt. 24 Slcbifionb'Cpmmitte,

a) beren Bufammenfe^ung,
b) S)auer ber gunction.

Art. 25. a) Conferenjen,

b) Diäten unb SRciitngelbet.
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<ä)ffififlU Jln}ei0fr

für ®efe6oebung unb ®taatöbemaltung.

Mo. lO. ben 1. 9R8t). ISOS«
3 ft ^ a 1 t.

fl. 91flt|ieilllllg. (1.) iUuMicanbum
,

bttr. btt iBriitnuiig tint« dBablcommiffariu«.
(2.) SBefanntmatbung , bttr. bit 2Dabl tincf 2tbgtorbntttn ;um itorb>

btutfcbtn 9iei<bbtagt.

II. SOti^eiliuig.

(1.) ®e. j^öniglic^e ^o^eit ber ©to^^et^og ^aben ju befHimnen geruhet, baf jur

Seauffi^tigung ber Sollen unb ©onflatitiing be0 ^n^(refuUat6 in Sejug auf bie

9ßa{)( eiu(6 Sbgeorbneten jum 9{otbbeutf(ben 9}eid)dtage ein ^egietungd'^omntiffariud

f^t ben biedfeitigen SBa^ei6, gleichwie folched nach €^wecinee SB<^laud>

fühnmgö'^cotbnung vom 29. 9)ovembet 1866 für bie bortfeitigen Sßahlheife ge<

fchieht, befledt, unb bentjufolge bie $$. 21 bi6 24 ber biebfeitigen Sßahtaud^hnuigd«

Serorbnuiig von bemfelben Sato abgeänbert werben.

darnach finb

1 .

bie ^rototoQe ber Sejirfdwahlen mit ben ^ahlarten nicht an ®ro§h^jOQ(i(he

^nbedregierung — wie in $. 9 ber ‘ffiahlaudfnhmngd'S^erorbnung vorgef^ineben
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(2.) fSUxt SSejug auf beu öfentlicteu ^(af vom 16. v. 9?. wegen Slnfertigung

unb 9(ud(egung ber SÖBäblerlilien witb bie iiac^ ben Serotbnungen vom 28. unb

29. 92ooembet 1866 vocjune^menbe eines Sbgeorbneten jum 9{ocbbeutfd(>en

9tei(bStage auf

®ienjlag ben 10. SWärj b. 3-

betgeflalt ^ierburcb auSgefd)rieben
, baf biefelbe an biefem !£age in fämnitlicben

fB^lbejirfen beS 8anbeS nacf> ^£orf(f)rift ber gebuchten S^erorbnungen votjunehmen ift.

ßur Seaufilchtigung ber SBahlen unb (Sonjfatirung beS föahlrefultats ift in

®emä§I)eit bcS heutigen $ubIicanbumS jum 9tegiemngS>@ommiffariuS ber (S^njlei'

rath Dr. $iber in ^eubranbenburg befieQt worben.

3uglei(h ift mehrfach auSgefprochenem Sunfche geinäji bie .^ofbuchbtucferei von

®. d- 0pAlbing unb 0ohn hiefelbft veranta§t, f^ormulare beS SSBahlprototoQeS (9n«

läge A }u $. 20 ber üßahlauSführungS • IBerorbnung vom 29. November 1866)

anjufertigen unb feil ^u haften.

SReuflrelih ben 20. gebruar 1868. -

©ro^^crjofttic^ ^Wcrflenburgifc^c i^anl)cd?9leflierung.

to. ftarborff.

AUtbei:
9ti. 2 btS nocbbtutfihen Bunb(Sgefe|b(aUc< 186^.

Digitized by Google



Digitized by Google



V •

fftt @cfttflei)ung nnb @taatövtmaltung.

Wo. 11 . Ktnflreli^ ben 8 . SnSr).

3 fl 1^ <1 1

1

.

11. 9IIit|>cUtttt0. (1.) 8(fanntma(buns
,

bctr. bit gebfibitnfttie SBtfttbmmg tcltgra*

S>tb(f4<n <ni norbbcutfct'in S^eltgrnbbcn >®tbidt. (2.) 9t«
fanntntacbung , betr. bu !&ien{lflunb(ii bti btn Q)oflan{t alten an

?fefhogcn.

m. llbtftciltins. S>ienfii> u. 9ia(bri<bten.

(1.) ^ie »on bem jtanjlet bed 9torbbeutf4)en Sunbeö ^iel^ mitget^te, in bet

.^(age obgebttKfie SufammenßeUnng bet SejUmmungen übet bie ge*
bä^tenfteie öefötbetung telegtap^tf(f>ct 2)epefd()cn im-Äotbbeut*
f^en 2:elegtap^en*@ebiete witb füt bie SSe^ötben nnb Beamten beö bied*

feitigen @(aat6gebietb ^iebuttb }uc öffenilitfien 5(enntnif gebtnt^i, nnb tcetben bie*

felben habet jugieiti» auf bie Se^immung im $. 4 bet 3ttfammenfle(lung no0 befon*

betb aufmertfam gematftt

IKenfheli^ ben 29. ^ebtnat 1868.

@ro§^et}O0li(^ ^eiflenburgifc^e !^atü)e0^9legienm0.

b. flatbsrff.
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60 No. 11. 1868.

(2.) Wlxt auf bie Seflimmuitg , tuelcfie im $. 23 bed ^egUmentd pm
®efe^e über bad ^oflwefen be6 iRorbbeutfcteii Sunbeö im brüten 9bfa^ (OfficieOet

^njetget 9Rr. 3 b. 3.) getroffen ifi, mirb bierburcb feftgefe^it, baf an folcfien $eü*

tagen, n>e(ü)e nicht auf einen Sonntag treffen, bie !Dienß{lnnben bei ben $ofianfla(ten

bid auf SBeitereb von 9 bid 1 1 U()r SSormittagd nnb oon 1 bis 3 Uhr Nachmittage

auefaden foQen. Der gewöhnliche SefteQbienft ruht wähtenb biefer ebenfade.

Schwerin ben 27. Sebruar 1868.

2)cr Dber?^ofibircctor.
oon ^rihbner.

111. ^btt^eilniig.

^e. jlönigliche Roheit ber ®ro§hec}og haben bie Sängerin ©eorgine Schubert
and Dredben, pr 3«it hi^fcibfl, p SlUerhöch|13hter ^ammerfängerin p ernenn»!

geruht.

Neufirelih ben 29. Februar 1868.

hierbei:

92r. 3 unb 4 beO norbbeutfehen SunbeOgefebblatteO 1868.
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Hnlage.

^eT

S3eftimmun0en
I

übet bie

getiilirenfrete ^eförkrung teIepo)i|t|d)er

S)c))c)'(|cn

im

9iorbbcutfc6en ^IeIc0ra|)ben = @ebicte *).

*) 2)icf( aStlhmmungen 6(ji(b(n (i<b au(^ auf btnjenigtn ®iobbci^}ogtbuml <bt{ftn,

tBtlibci bem 9li>Tbbtutf(b<n QSunbc nicb> angtböirti bagtgtn flnben bitfelbtn ni(bt Vntgenbung auf bic

Staats »Sebtfcben, nc^fdnb itviftbtn ben -bobtnjoQernfcben £anbcn unb btm übrigen Sbeiit beS

Stoibbeutfcften Xclcgrabbtn'®tbictt.

Digitized by Google



Digitized by Google
J



A. @ct)ü^renfrci^eiten für 2)e^)cf(^en, rocli^c innerhalb bc^ 9^orb?

beutfc^cn ^c(egr(4)^en?@cbictö Meiben.
‘

f. 1.

Suf ^en Ze(egr<q)^n>}*iiiien M 9{otbbeutf4i«R Sttnbeö geniefea, aupet Den

2:eIegTaD^en*2>ienfl«2)eDef(^eR, Die @eDü^renfrei^eit

:

1. X)ie VOR Den SRitglieDem Det SZegenten^ufet fommtlicDet 0taaten Ded

9iotDDeutf(Den 9unDeö nnD Der 9üt{Ki<ben Raufet von .^o()enioQem<

J^4)ingen nnD ^o^enioQetn'0igmaringen, fotvie Die in Deren Aufträge

von Den Sng^örigen, Den Seamten Det UuigeDung, Dem @efo(ge oDet Den

^offlaaten angegebenen ^eDef4>en;

2. Die von Den Senaten Der freien StäDte Sternen, ^mburg unD Sübetf

in reinen 0taat6« oDer SunDeö • J^ienfiangefegenDeiten anfgegebenen JDe*

pefcf)en;

3. Die !DeDef(ben, tveleDe von Den Sevodmä^itigten jum SunDedrat^e Ded

9iotDDeutf(^en SunDeö ivä^renD i()rer Slmvefen^eit in Serlin in reinen

3)ien{!aRgelegen^iten aufgegeben iverDen;

4. Die 2)epef(Den Det SWUitair« unD ®ivil • SeljörDen Dcb SunDeb, fowie Der

DiblomatifeDen Agenten unD Der 0taatbvenvaItungb*Se^örDen Der SunDeD*

ftaaten mit @inf($(up Det foIef>e SeDötDen vettretenDen einjetnen Seamten,

ivenn Diefe IDepefeDen reine SunDeö> oDet 0taatd < ^ienfiangelegen^eiten

betreffen

;

5. Die amttit^e te(egr<^^if(De (SonefpoiiDenj Det Berichte, 0taatdann>altf(bafta*

Seamten unD Solijei > Se^brDen
, tefp. Der old fo((De fungireiiDen Oxti-

SeI)ötDen (9)?agifhate, Sürgermeifter), Dei Diefer (SorrefDonDenj ein

reine« Dienft < Sntereffe obwaltet, fomie Die ©tedbriefe Der @erig>te,

0taat«anwa(tfg)aft6 > Seamten unD Solijei <Sef)5eDen, f<bon beim

@r[ap Der ©tedbriefe aupet Hcbtr Dap eine )>erfon, wetc^e fät

Die Soften aufjufommen ^at, über^aubt ni4>t vot|anDen ift;

6. Die 3)ebef(brn Det (Sifenba^n > Serwaltungen, @ifenboDn • ©tationen unD

©fenba^n'Seamten an vorgefe^te Se^btDen übet vorgebmmene Unglüd«*

fäfte unD SetriebbfiÖrungen.
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^e))ef(t)en Der @ifenba^ii*9)enDaUungen k. au^etbetn gebü^teiw

ftei anjuiie^nien unb ju befötbecn flnb, tfl burcf) ®)>ecia(<$er(cäge fefl>

gefegt.

B. @ct)ü^renfrei^eitcn für 2)cpefc^cn n'ac^ bcn nic^t pm 0iort)^

bcutfc^cn 93unl)e ge^öreht>cn Staaten. -

$ 2.

!Depef(ben, toe((t)e oon ben im $. 1 untet 1, 2 uub 4 bejeic^neten ^Oett^bcbiien

reft>. ^ed^fien ^errfcbafteii ,
0eimtcn, ©c^brben unb Scamten nai^) bcr ^djroeij,

na^ 3talien, SRaltn, ^egupten, 3nbieit, nach Spanien unb Portugal, nach Sd^meben

unb 9}ormegen; nac^ 9Iu§lanb, naet ®ro§britannien, 3c(anb, ’Ümerifa aufgegeben

werben, genießen, wenn i^re Seförberung o^ne SSerü^cung bec IMnien eineb }um

!Deutf<b'Oenerrei(t)ifd>en Selegrap^en-SBercine gel)örenben Staates (Oeflerreid), Saiern,

SBürttemberg, 0aben, SRicberlanbe) erfolgen fann, für bie Seforberungößrerfe inner-

halb beS 9{orbbeittf(ben £e(egraphen-@ebietS bie ®ebührenfreiheit.

3)epef(ben nad) ben cbengenannten Staaten beS ^eutfch'Oefleneichifcheu ^Tele-

graphen- Vereins, ferner IDepefcheii, welche biefe Staaten tranjitiren, cnblid) iCepe-

fchen nach Belgien, ^ranfreich unb 2)änemarf flnb fietS*), auch für bie 0eförbe-

rungöfirecfe innerhalb beS 9?orbbeutfcheii Telegraphen* ©ebietS, gebührenpflichtig.

^uch für bie telegrnphifche 6orrefponbenj ber im §. 1 unter 5 unb 6 bejeich-

neten 0ehörben unb Beamten, wenn bie bieSfätligeii Tepefcpen über baS Telegrapheu-

@ebiet be6 ^orbbeutfchen SunbeS hinaus ju befbrbem flnb, werben bie gefamm-
ten 0eförberungS-®ebühren, ohne Stücffidlt barauf, ob bie entfieheuben ©ebühren

ber BanbeSfaffe ober einer Partei ober 0erfon jur Bafl fallen, gleich wie bie ®e-

bühren für bie nicht im reinen !Dienfl>3ntere{fe abjufenbenben Tepefchen erhoben.

C. 3UIgcmcinc 93eftimmunflcn.

%. 3.

Tie ©ebührenfreiheit ber Tepefchen er|lrecft fleh nur auf bie tarifmäßigen

TelegrophirungS-®ebühren, ni^t aber auf bie baaren Auslagen für SOeiterbeförbe-

rung über bie Telegraphen -Binien hinaus.

*) Xclegcaph<n-!l)ienf)-3)(pef(hcn finb foivohl tin Serfehr mit ben iBerein0-6taaten, atS

auch int internationalen IBecfehr gebührenfrei.
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£ie baaren Sublagen flnb vielme^t na^i ben bettrffeflben reglementarifc^en 6«'

flimmuiigen mltoebet von ben aufgebenben iPerfonen unb Se^öTben, ober von beii

Sbrefaten }U enliübUn.

5. 4.

Die jur Sufgabe gebü^>tenfrei ju befötbernbet Depefcben befuglcn Sebörben

nnb Beamten beb Sunbeb hoben fleh ju ihrer amtlichen ^orrefbonbeiij nur in ben

wichtigfien nnb bringenbflen ^dlleo bet 2:elegra))h«n ju bebieneu unb bie Debefchen

in gebrdngteflet j^firje mit 3)ermeibung aller entbehrlichen Titulaturen unb ^urialien

abjufaffen.

Die gebührenfreie Seförberung ber »on ben juflänbigen Sehörben ober Q3eomten

bet Q9unbeb|laaten aubgehenben Dehefchen muß von ben nämlid£ien 3)oraubfebungen

abhängig gemacht »erben.

S- 5.

3ur Snerfennung ber @ebuhrenfreiheit burch bie Telegrcq>hen'@tationen ifl im

Sllgemeinen erforberlich, baß bie Depefchen

a) mit einem amtlichen 0iegel ober 0temhel,

b) mit einet bie Setechtigung jur @ebührenfreiheit aubbrfiefenben Bezeichnung

alb r8unbeb*Dienßfttchc<, rMilitaria«, r0taotb«Dienßfache-i, rÄönig*

liehe Dienßfache«, rOroßhetjogliche Dienflfochc^ u. f. ».

»erfehen finb.

Die ton SHerhbchfieu tefp. ^öchflen .^errfchaften hrrtührenben Depefchen »et*

ben, auch »enn fle oon Berfonen, »eiche ju bem befolge obet ben ^ofßaaten ge*

höten , fofetn übet bie Brrfon beb Sufgeberb obet bie 3bentität feiner 9?amenb*

Unterfchrift bei ben Telegrophen*0tationen fein 3n>eifel ob»altet, ohne Beglaubigung

burch 0iegel obet 0tempel, fo»ie ohne »eitere Bezeichnung z*** Beforbetung an*

genommen.
0inb gebührenfrei zu beförbembe Depefchen »on Behörben z»at mit bem SRomen

beb @h^fb ober eineb ber birigirenben Beamten unterzeichnet, augenfcheinlich aber

nicht mit feinet eigenhänbigen Unterfchrift »erfehen, fo mü^en biefelben »on bem mit

bet Anfertigung beauftragten Beamten bahin beglaubigt fein, baß biefelben »on bem

(Shef bet ^höcbe aubg^en unb in feinem Aufträge mit feiner Sfameubunterfchrift

»erfehen »otben fInb.

J. 6.

3n oHeit Fällen, »o ber 3nhalt bet zur gebührenfreien Befütberung aufgelie*

fetten JDepefchen ergiebt, baß in materieller ober formeller .^inflcht eine mißbräuch*
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für @efe^0eüund imb Staatöt^enDaltung.

yo> ia> 9laiptreti| ben 15. iläri. 1S6S,

3 M 15 O I t.

D. 9l5«^eilitii(}. (1.) g9cfanntma<t^ung
,

6(tr. bi< '2(bTcfflrung bicnfUifttr 0<^Tfi(tit
an bie Obtr > *i)3o{lbiTection in 6c^nnin. (2.) SStfanntmacbung,

bffr. bit ®ef<^|äfiigung unb 21nficIIung »on ßibil.^lnnärttrn im
iDo{ibitn{}r.

II.

(1.) ^^tenfUii^e @<$rei5eii an bie Ober«$oftbirection finb me^rfa4> an ben Untet*

)ei4)ne(en perfdnU(^ abteffftt motben. IDa bur(b eine foldbe Sbrefficung im $atte

bet 9((noefeni^eit bet Untet}ei(^neten eine Skrjögerung in bet @rlebigung bet ©egen«

ftänbe eintreten fann, fo witb batanf anfmetffam gemadbtf baf bienfUi^ 0<$teibeR

an bie Cbet'^oflbitection gn richten unb gu abref^ten fInb.

0(^iDerin ben 4. SRdrg 1868.

^er Dber ? 5Poflbircctor.
tiBB ftibbner.
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1) n>enn bet junge 9)?ann ein @bnmaftum befuc^t ^at, baS Beudnif
9Ieife ald Abiturient;

2) wenn betfelbc feine fcbnlB)iffenf(|>aftlicbe audbitbung in ^teufen bei einet

9iea(f(bu(e erflet Oibnung, ober in einem anberen jum Aotbbeutfcben

Sunbe ge^brigen 0taate bei einet folgten 0(bu('S(nflo(t genoffen bot,

n>e((be in Se}ug auf bie ^5be bet ^nforbeiungen ben in $teu§en be>

fiebenben 0?eo[f(bulen etfiet Otbnung gleich ju achten ifi, baö 3cuflni§
bet JReife oon biefet ©chu(*8n|lalt.

2. !l)et Seioerber batf nicht junget a(d 17 Bahre unb nicht älter alb 25
Bahre fein; et mu§ fötberlich gefunb, ben Bohren angemeffen fräftig gebilbet, h^t>

fbulich für ben ^ojibienfl geeignet, oon entfieQenben @ebtechen frei fein unb ein

ungefchwöchied 0eh* unb ©ehöroermögen befiben. (Sb uiup feftfiehen, baß er fich

in feinen bibhetigeit Sebenbuerhöltniffen burchaub teblich, jmcratifch unb a^tbar be<

miefen hot, unb frei non ©chulben i|l.

3. Sei bem (Sintritt in ben $ofibienfi i|l eine (Saution von 300 Shoietn

erforbetiich. iDiefelbe ift in jinbtragenben ©taatbpohieren einer bet bem 9iorb>

beutfchen Suube angehbrigen ^Regierungen , ober in folchen anberen jinbtragenben

Sanieren jti befieQen, weiche non bet obetflen $o|lbehörbe a(b für berarlige €autionb<

Seßeilungen geeignet bezeichnet werben.

4. !Det ein« refp. bteijähtige Dtenfl im fiehenben ^text muß non bem jungen

9)lannc entweber, benot et in ben Soßbienß eintritt, bcreitb abgeleitet fein, ober

!ann non ihm fböter, unter bemnächtiger Seuriaubung aub bem Sofibienfte, noch

et^Qt werten. Uebrigenb wirb foichen dienen, weiche etfl fpäter ihre 3Ri(itair>

hflitbt abieißen, auf ihren S}unf^ (Gelegenheit gegeben, baneben au^ im $ofibien)le

thätig zu fein, fo weit eb fich mit ihren militairifchen Dienfien vereinigen läßt
;
nur

fommt bieb ^ienßjaht bei bet hoßbienfilichen Silbungbzeit nicht in Anrechnung.

5. !Det Antrag wegen Annahme olb @leve iß an biejenige Obet'Soß'^tection

ZU richten, in beren Sezirfe ßch ber SBohnott beb Sewerberb beßnbet.

^et betrefenben Obet<$oß<^itection muß Gelegenheit gegeben werben, fich

übet bie ^omilienvethältniffe beb Sewcrberb, über feine Serfonluhfeit unb übet feine

motalifche Währung genau zu unterrichten. 2)em fchriflli^ abzufaßenben Anträge

beb Sewerberb müßen beigefügt fein;

1) bab Seugniß übet f^ulwißenfchaftliche Silbung,

2) bie $tobe bet ^anbfchrift,

3) wenn bet Sewerbet nicht unmittelbar aub bet 0chu(<Anßalt in ben $oß*
bieuß tritt, für bie 3<uif<hcnzeit amtliche ober fonß glaubhafte Atteße,

welche über feine Sefchäftigung unb Rührung feit feinem Aubfcheiben von

ber ©chul'Anßolt einen voQßänbigen unb beßimmten 9iachweib liefern.
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4) bie' 3)ienf}p(M}iere über abgeleiflete ^Uiiairbfii(|)t ober über bie jur 9b>

(eiflung betfelben erfolgte Wetbung,

5) ein oon einem ®taatg«9ffebicina(*iBeamten au6gefie((te4 ober befiätigteö

3eugniü übet.ben ©efunb^eitbjujlnnb befi ©ewerberfi, in welkem ber

Sefcbaffen^eit beb 0eb* unb @4^roermögenb aubbrü(f(i(b ermähnt fein

muf, unb

6) ein 9Ra<bmeib beb 9lterb bnr(ü 2:auff(bein ober (Seburtbjeugnif k., faQb

bab 9iter nicht bur^ bie sub 4 ermähnten Xttefie über bie abgeteifiete

SRUitairpflicht confiirt; bei 2Rinorennität beb Semerberb auferbem bab

6inoer0änbniü beb $aterb ober S^orinunbeb mit bem Eintritt beb jungen

SRanneb in ben iPoflbienfi.

3n bem Anträge mu9 bet Setoerber bie fchriftliche SSerftchemng abgegeben

haben; ba§ er frei oon 0chu(ben fei.

6. ^Z)ie 3uioffung ber Plenen erfolgt nach 3Ra§gabe beb bienjilichen 8ebürf>

niffeb. SRit bem (Eintritt mirb ber 6(eoe jur ^ecanbitbung ben ba^u am meiflen

geeigneten $ofi> infiniten übermiefen. @b mirb ihm mährenb biefer 3cü
$ofifafe p ben 5fofien feineb Unterhaltb eine Seihülfe gemährt, beten ^ohe fich

junächfi nach (ocalen Serhältniffen richtet.

7. IDet @[eoe hoi fl(h nach $ofl < l£)ien{liahten guoörl:^ bem $ofi>

9fTifienten<@ramen bei ber Ober>$ofl'^irection gu untermerfen. Sei befonberb her>

vortretenber Srauchbarfeit beb @(eoen fann biefe $ti{i mit Genehmigung ber oberflen

^ofibehörbe abgefürjt merben.

^at ber GIcoe in ber Sofl*^ffiilenten* Prüfung nicht genügt, fo bteibt ihm
überladen, fich nach 3ohrebfrifl oon Steuern pm Gramen ju melben. Sermag bn«

felbe auch bei ber gmeiteu Prüfung feine £lua(ification ni^>t barpthun, fo mirb et

aub bem Sonbienfie eiitiaffen.

8. 3«v Sfblegung beb Gromenb für bie höheten ®ienfJfieHeu fann bie Wet«

bung frühefieub brei 3ohre nach befianbenem 9fnf)enten<Gramen fiottfinben.

III. S3c^ingungcn für t)ic ^ofl?@rpel>icnten^3lnroörtcr.

1. I>er Grab ber fchulmiffenfchoftiichen Silbung ifl bei bet Slnmelbung, mie

folgt, nachpmeifen:

1) menn bet Semetbet oon einem Ghmnafium obet einem aircrfannten

Stog^mnafium abgegangen if}, burch bab 3(»gnif, baf berfelbe bie

@ecunba minbeflenb ein 3oht lang mit gutem ^folge befugt bot;

2) menn berfelbe in Steu§en:
a) oon einer Sfeatfchule erfier Drbnung, ober
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b) von einet 0tealf(6ule jmitet Otbnnng, ober

c) von einet gu güitigen $(bgang6'$täfungen bercititigten gebeten S3ütget>

ftbule

abgegangen ifi, but4> baS 3^udni§:

im $a(le ad a, baf bet Seiverbet bie 0ecnnba;

im 9aQe ad b., ba§ betfelbe bie $tima minbeflene ein 3abt lang

mit gutem (^folge befnebt bat;

im f$^a6e ad c., ba§ betfeibe bie 9bgang6'$rüfnng beftanben b<d.

3fi in bem ^aQe ad c. bie b^^^ S^tgerfcbnle eine fo((be, n>e((be

ben i<ebtplan bet dieolfcbulen erfiet Orbnung bid auf bie febtcnbe $tima
anmenbet, unb ifl biefe @(ei(battigfeit mit ben (Realfcbuten etfiet Dtb>
nnng but(b bie oberOe Unterri(bt6>9ebbtbe aubbtürfticb anerfannt, fo ge<

nügt bab 3(ugnip, ba§ bet iBemerbet bie obetfie klaffe bet böb^ten

Sütgerfcbute minbefienb ein 3abt (ang mit gutem @tfoIge befu<bt bot;

3) wenn bet Semetbet feine f(bu{miffenf(baftli<be Silbung in einem anbe»
ten }um ^otbbeutfcben Snnbe gebbtigen 0taate, aI6 Preußen,

in einet 0cbu(>9n6alt genoffen bnt> >>ie uiebt bie (Sigenfcbaft ald ®9m'
naflum obet anetfannteb ^togbntnaftum befl^t, bureb ein 3(»gnip, roelebed,

je nacbbem bie 0cbul'9nfia(t in Sejug auf bie ^öbe bet Unfotbetungen

ben ^enfifcben 91ealf(bulen erfiet obet jiveitet Orbnung, obet ben jn

gültigen 9bgangd>$rüfungen berechtigten bbbeten Sütgetfcbulen in ^teufen

an bie 0eite jn fielen i^, ben 3(U9niffen unter 2a, b obet c entfbricbt.

0oiveit nach ^otfiebenbem ein 3^dniü übet ben minbefteii6 einjäbtigen S^fudb

einet befhmmten l((affe einet bbbeten ^bi^onfinlt gefotbett ivitb, mu| ba6 3(Udni0

ficb t>nbin audfbtecben, baf bet Sefucb unter ^b^ilnabme an bem Untenicbte in

aüen 2ebtgegenfiänben flattgefunben bube.

2. iDie Sotfcbtiften unb ®tunbfäbe, loelcbe sub II, 2 bi6 6 angegeben

ftnb, ünben auch anf ben $ofi'(Sibebienten'^mvättet mit bet ßinfcbtäniung Sntven*

bung, ba^ bie für ben Antritt in ben ^oflbienfi etfotbetücbe ^ution auf ben

SBetrag von 200 Scalern fefigefebt iji.

3. SRacb btei $ofi>!Dienniabten bot Sntvättet eine Prüfung bei bet Ober«

$of|>Direction abjulegen, von beten Sefieben feine SSefidtigung alö $o|i«@rbebient

abhängig ifL Sefiebt bet Univärter bie Prüfung ni^t, fo fann et nach Ablauf

einer von bet £)bet'$ofi«2)ircction ju b^immenben $tifi gut Siebetbolung betfelbeii

verfiattet werben. @enügt et au^ bei bet SBiebctbi^ung bet ^Jtüfnng nicht, fo

fcheibet et aud bem ^ofibienfte.

4. Um (ich 9ndfi<hi uuf eine Sorflebetflede einet $ofi<6rjpebition I. ftlaffe

M erwerben, muf bet $ofl<@rbebient eine erweiterte 2)ienfifenntni§ bei bet Ober*

Voft'35irection nochweifen. 3n bet Siegel foQ fich bet $o|i*®thebient nicht früher
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als 3a^t unb Sag, iia(<>bcm er feine Sefiärtgnnfl er^Uen fwtte, jur «bfegung biefe«

9}a<ttneife6 tnelben fönnen. toirb e6 ni4>t aitdgefcf^Iofen, bei ^ortretenben
bienpiicben ^iflungeit beffelben jene $rifl mit Genehmigung ber obetfien $oflbehörbe

abpfjirien. @e(ingt jener 9ia(hn)eid einem $oft>(Srbebienten nicht, fo fann eine ein>

malige SBieberhotung etfl nach einer non bet Ober>$ofl'S)ireetion befiimmten ange>

meffencn grijl fiattfiiiben.

5. iji auch beu $ofi>@r|)ebienten geftattet, ben sub 4 bejeichneten 9?ach'

meid ju bem S» ^cen, um in bie Itategorie ber $ofi«9ff!^enten einju<

räcten unb baburch 91u6flcht auf SnfleQung ald $oii*@ecretair ju erlangen, .^ierbei

gilt jeboch ald Sebingung, bag ber betreffenbe $o)l > @r)>ebient feine ^chutbilbung

entmeber in bem Umfange ber sub III, 1 getroffenen I3egimmungen gleich <>«i

feinem Eintritt in ben $ogbienfI nachgemiefen hat, ober biefen @rab aQgemeiner

ISUbung nachträglich noch barlegt.

IV. aScbingunflen für bie ^ojt?@r^cbitionö?@e^iütfen.

1. 3unge Sfiänner, metche a(d $ofi>@rhebttiond'@ehü(fen in ben $ogbienfi

eintreten rnoden, hoben burch ^u(}eugniffe barjuthun, bag fic biejenige fchultoiffen«

fchaftliche Silbung ertoorben hoben, mel^e ben ^nforberungen an bie 9teife für

0ecunba eined ©hmnajliimd ober einer ber in |>reugen befiehenben 01ea(fchulen erfler

ober gmeitec Orbnung im 'jlOgemeinen entfbricht. .^at ber Semerber feine 0chub
bilbung meber auf einem ©nmnafium, noch in |)reugen auf einer Stealfchule er*

holten, fo bient jene iSnforberung nur a(d äßaggab für bie 99eurtheUung , ob bie

beigebrachten anbermeiten 0chuIjeugniffe im ^Qgemeinen ben erforberlichen Silbnngd*

grab beffelben nachmeifen.

2. Da ein junger 3)?ann bie sub 1 bejei^nete 0chutbUbung in ber IXegel

vor bem Sebendalter, in melchem er in ben 9>ofibienfI eintreten fann, erworben hot,

fo wirb fflerth boraiif gelegt, bag berfelbe in ber 3»if<bengeit einer gefchäfttichen

Shötigfeit, g. S. im 0chreibfache bei anberen Sehörben, fleh gewibmet hot, welche

ald eine gute Vorbereitung für feine fünftige Vefchöftignng angefehen werben fann.

3. Sugerbem gelten für bie Annahme ald Vog*@T)>ebitiond*®ehü(fe burchgängig

folgenbe Vebingungen:

1) ber ^nguiiehmenbe barf nicht jünger ald 17 3ahre unb nicht älter ald

25 3ohre fein; er mug förperlich gefunb, ben ^hw« ougeraeffen fräftig

gebilbet, perfonlich für ben Vogbienfi geeignet, non entgeüenben Gebrechen

frei fein unb ein ungefchwächted 0eh* unb Gehöroermögen begh^n;

2) cd mug feggehen, bag er geh in feinen bidherigen ^endwrhältniffen
burchaud reblich, moralifch unb achtbar bewiefen ^t, auch bag er frei

non 0chulben ig;
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er mu§ bei feinem @iniritt in ben |>ofibienfl eine (Saution oon 100
beibringen. ^Diefe(be ifi in ^indtranenben @taatöpa)>ieren einer bet bem

9Iotbben(f(ben S9unbe an^e^brigen Regierungen, ober in fo((^n onber*

meiten jinbtragenben papieren ju befieQen, mel^e oon ber oberjien

bebbtbe o(d för berartige Santionbieifinngen geeignet bejeicbnet metben.

4. 2)ie SHetbung jum (Eintritt alb $ofl < (Srpebitionb ' @ebulfe geftbie^t burcb

Sermittelnng ber PojtanflaU beb Orteb, an meicbem ober in beffen 9iäbe ber 99e>

»erber »obnt, bei bet Ober*Popbirection beb Sejivfb.

!Cem fcbriftticb ab}ufaffenben Einträge beb Semerberb muffen beigefügt fein:

1) bie @(buljeugniffe beb ©ewerberb,

2) ber ^^nblauf beb Sewetbetb, »on ibm gefertigt unb gefcbriebcn,

3) bet SRacbweib beb fllterb but<b 3:auff<bfin ober @eburtb*3eM0ni§, faöb

bab 9(ter nid^t aub anberen oorgelegten bienfUicben ©opieren ü(b ergebt,

4) »enn ber ©e»erber ni<bt unmittelbar oub ber 0<bulanflolt in ben ©ofi«

bienft tritt, für bie 3>oif(bonjeit amtlicpe ober fonft glaubhafte 91tte6e,

meltbe über feine ©efdf)(iftigung unb feü feinem Subfcbeiben von

bet 0(butanjialt einen ooUftänbigen unb beflimmten 9ta(b»eib liefern.

5) ein non einem 0taatb>9^ebicinal<©eamten aubgefieQteb ober befiätigteb

3eugni§ über ben @efunbheitbjuftanb beb ©emetberb, in welchem ber

©efchaffenheit beb 0eb> unb tSehöroermögenb aubbrürflich ermähnt fein

mu§,

6) bei SWinorennitot beb ©ewerbetb bab ©noetflönbniü beb ©oterb ober

©ormunbeb mit bem Eintritt beb jungen ©tanneb alb ©oft > @rpebitionb*

@ehülfe.

3n bem Einträge muf bet ©emetber bie fchriftliche ©erficherung abgegeben

hoben, boü et frei oon 0chulben fei.

5. ©oft'@rpebitionb*@ehülfen , welche vier 3ahre in biefer ©genfchaft gebient,

in jeber ©ejiehung ihren Obliegenheiten genügt, fleh burch ihre bienftliche unb

auüerbienftliche Rührung, inbbefonbere burch 3»oer(äf]Igfeit unb Otechtti^feit ootl*

ftänbigeb ©ertrauen erworben, @ifer unb Subbauer für ben ©eruf bewiefen hoben

unb banach 2» ber (Srwartung berechtigen, bab non ihren Säften auch bei größeren

©oftanftalten unb in felbftftänbigeren 0tetlen ein nüblicher @ebrauch ju nia^en fei,

fönnen bei ftattfinbenbem bienftlichen ©ebürfniffe alb ©oft<@rpebienten>Snwärter nach

Sblegung ber oorgefchriebenen ©rüfung angenommen werben; fie erhalten nach Sb>

lauf beb ©robejahreb bei bewährter Oualification bie ©eftätigung alb ©oft'Srpebient.

©efteht ber @ehülfe bie uotgefchriebene ©rü^ng nicht, fo fann er nur einmal jur

©2ieberholung berfelben nach Sbtauf ber von ber Ober>©oftbirection beftimmten $nfi

oerüottet werben.
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.^at ein $oft>@rpebittond*®e()ä(fe bei jutncfgelegtet oierj^riger ^oflbienfljeit

ba« 25. 8eben«jtt^t beteii« überfcbritten, fo jlnb bie Ober»^ofibitecrionen ermäi^tigt,

von ber tBeflimmung im 9Ieglement für bie $o(l‘6rpebienten, na<b we((^ ber Sn«
nättec in ber Siegel nic^t übet 25 3abre alt fein foQ, eine 9ndna^me eintreten ju

laffen, infofetn fi<b bie6 nac^ ber 2;ä(6tigfeit unb ^übrung beS Slnjun^menben

reibtfertigt unb bie ^^erjögerung niebt etwa and feiner freimilUgen 0aumni§ b^cvoc>

gegangen ifi.

Sei Sofl>@r))ebitiond>®ebülfen, melcbe fltb burdb 0trebfamfeit unb Silbung6 >

fäbiöfetif bei guter gübruMfl» bfwortretenb empfeblen, bebält bie oberfic ^oPbebörbe

vor, bie Icienflbauer bid }ur ^nnabme aI6 $of!<®r)}ebienten>ä(nn)ärtee von einer

vieriöbrigen in eine breijäbtige abjufürjen.

3n Sej(ug auf bie 0(bulen, melcbe nicht ©pmnafien fmb, ivirb bemetft, ba§

in bem ®ro§b^^ib 0 lbume Sllecflenbutg

<

0 cbiverin Srogbmnaften unb

Slealfcbulen etfier Orbnung nicht vorbaiiben flnb. Slealfcbulen jtveiter Orb*
nung gelten bie Slealfchulen ju 0chiveriu uiib ®äfIrom, fomie bie Sleolllaffen ber

@hmnafien in Sarchim, Sloflocf unb SDidmar. 9(6 eine gu 9bgang6 > Prüfungen

berechtigte böbf'c Sürgerfchule ifi bie Siealfcbulc in 00
^
0» anerfannt. 3n bem

@rohbei^iogiM>ne Silecflenburg • 0 trelih flnb bte Serbältniffe ber Sleal*

fchulen bia jegt nicht feflgefiedt.

!T)ie ärgtlichen 9ttefie muffen von Ihei6 >$bhflci6 ober von Slegimentb* ober

SataiQon6>9ergten au6gefieQt ober beflätigt fein.

^a6 voQflänbige Sleglement über bie SefchÖftigung unb 9 nflellung
von ®ivi( • 9ntvärtern im Soflbienfle fann übrigenb von benjenigen, welche

in ben Soflbienfl eingutreten wünfcheii ober von ben ®(tern unb Sormünbem, welc^

ihre j^nbet ober ®uranben in ben Soflbienfl eintreten lafen wollen, bei jeber $oß<

nnfialt burch Sermittelung beb Sorfianbefl eingefehen werben.

0chwerin ben 9. SRarg 1868.

2) er -Dt)cr ? ^ojibircctor.
von 'hrihbuet.

hierbei:

9Ii. 5 beb norbbeutfehen 9unbe6geftbb(atte6 1868.
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UTo. 13. Roißrelti bet 22. SRäia. lies«
3 n <t I t.

II. 9lf>t|>eilttltg. 8(ranntm«(bun9, bttr. b<e (Sriffnang bc< notbbtutf6en iRcic^etaae«.

II.

93ewgna^me auf bte in 9{r. 5 be6 Sunbedgefe^biaüed verfünbete 90(ei^d(^fie

$räfIbiaI>Setotbnung uom 4. b. Wt., burcb n>e((be bei 9¥ei(b6(ag be6 9{orbbeutf4Hni

Sunbed berufen if!, am 23. 3Bäij c. in Sertin jufammenjutieten, mirb ^iebnrcf)

befannt gemaebt« ba§ na<b einet bierbet gelangten SRittbeilung be4 j^anilerö be4

9lorbbeutf(ben Snnbe4 bie 8ena(bri(btigung übet ben Drt unb bie Seit bet @r<

bffnungSflbung in bem Sureau be4 99ei(b4taged , Sei^jiger Strafe !Rr. 3, am 21.

unb 22. b. Wt. in ben Stunben von 9 Ufr SRorgenS big 8 Ubt Ubenbg unb am
23. in ben Sf^orgenflunben oon 8 big 10 Übt offen liegen wirb.

3n biefem Surean werben au(b bie ^gitimationgfarten für bie (Srbfjiinngg*

fbung auggegeben unb alle fonf) erforberlicben 9)^ittbeilungen in Sejug auf biefelbe

gemalt werben.

^eufrelib ben 16. Wärj 1868.

©rof^ei^ogttc^ ÜWetflenbuTöifc^e 8on^e0?0legienm0.
u. ^orberff.
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fttv nnb ®taatöt)enoaItung.

Wo. 14. ’9tni9Rli$ feen 29. aRSrj. 1§6§<

3 tt 1^ a I t.

II. SUltMlttttg. (1.) ®«fanntm«(^un0, fethf. btf ®«fUtigu«o bft @taai«ro»fe »on »pr»nj’-
f<fecn Stiftung in 9l(u6ranbcn6urg. (2.) ^efanntmat^ung

, bttr. ba#
Slefultat bft ®afel tiitf« Qlbgtoibntttn jum norbbtutf<b(n tRcicfeS«
tage.m. übtl^eiltutg. »im^# u. 9la<feri«feUn.

11. aCW
j
teflitwg.

fAnfb?hVirÄ®i!w f
^ We ^ur Unferfiöjjuitg uiiwc

»Ä eeÄJt
^ “ 5Reuferanfeetifeut0 U0t.

.t«t^ ©tiftunfl gu 9leuferanbenfeuva,

flerujef^^“
*^"*^'* ©«fJung, aU jttrifHfc^e ^etfon angu^mnen

«cuflrelit *>en 10. SKdrg 1868.

@r0^^erjog(i(^ SWc(tten()uröif(^e Sanl>e0?8leaicruna.
ti. ^feorff.
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(2.) 9Jo(^l)eiu bie 2Baf)Iprotocofle »on Der am 10. b. 9R. ftatlge^abten Sßa^l eines

abaeorbneten jum 9?orbbeutf(l>en Slei^jStage »oUllnubig eingegangen flnb unb baS

9iefultat afler ffia^tcn burcl) ben SBa^icomnhffariuS ermittelt ifi, wirb baffelbe na(t>

s. 21 bet SJa^)lau6fü^tungS»erotbnung oom 29. 9io»embet 1866 baljin jur öffent*

liAen Äeimtni§ gebracht, ba§ im hiefigen Söahlfreife im ©anjen 9796 gültige

©timmen abgegeben jlnb, von benen 4162 auf ben Äammerherrn von Derben auf

Äolefon? unb 5594 auf ben ©utsbefibcr ^ogge auf Slantenhof gefatteu finb,.ioäh*

renb bie übrigen 40 ©timmen jltf) jerfblittert haben.
r .

®ie abfolute ÜÄnjorität fämmtlicher ©timmen betrügt 4899 unb ijt fomU bet

©utSbefifier $ogge auf ölanfenhof mit 5594 ©timmen jum «bgeorbneten beS

SWerf(enburg‘©trelihfchfn ©ahlfreifeS für ben fReichStag beS 9iorbbeutfchen ©unbeS

gewählt worbeiL

fReujlrelih, ben 23. ÜRätj 1868.

©ro^^crsoflüÄ ^Jctflentmrgifc^e Sanl)c3?9lcöicrun9.

u. Sarborff.

111 .

(i

)

S^ach bet SBerufung beS UehrerS SBenbt am hiePflcn ©hmnapum inSjßfatt-

anit haben @e. Ä. ber ©ro^herjog ben bisherigen

Ctäfcfe s“*” fünften unb ben ©anbibaten SBilhelm Satn^rfe aus ©abde

Wieberum jum flebenten 8ehtet am hieHgen ©hmnafium von Ofietn b. 3. ab ju

ernennen geruhet.

SReufltelih, ben 17. SRärj 1868.

f2) ®e. königliche ^»oheit haben ben bisherigen ^ülfsfchre^et Otto 8a tenb

Welbjl jum ©rotoconiflen unb ©obiijicn beim hier»Ö«“ ©w^^erjoglichen ©tabt*

geeichte ju ernennen geruhet.

S^euptelih, ben 17. 9Rätj 1868.
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(3.) ®e. ^önigli(t)e .^o^ett ber ()aben bet oon bem @($tffet $ran|
0eUet in 0ürfienbetg an J^inbed ®ta(t angenommenen 8onife Setgmano non
bort ben Familiennamen r0ei(er< beijnlegen geruhet/

3leufirelib, ben 18. 9Rärj 1868.

6ietbei

:

92c. 6 beO notbbcutf<ben QunbeOgtftbblattce 1868.
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fftr mh @taatdt>emaltttttg.

Mo# 1&> Kenffrelti bei 6. 8btU. 1808#
3 n ^ # i t.

I. 9lbt^eUwn0. M lO. SBtrorbnunB, 6rtr. feit cinjlnxUigt '^luf^tbung b(< (Sin gang!»
joUee «om dloggrnmtbl-

(jif.o, H)tr /mlirtd)
Don ©otted ©naDcn @ro§^erjog oon Ü)ic(Henburfl, ^irfl ju

SBenben, <S(^iomn unt> Ola^eburo, au(^ @raf ju «Sc^rocrin,

bcr Sanbe 9*loflo(f unb ©targarb .^crr jc. ic.

gilben Und na(^ ^audvertragdmäjSideT (Sominuniration mit deiner jtöniglicten

^oi)eit bem ®ro§^eriog von 9))((!(enburg>0(bn>eiin auf beit Antrag bed Engeren

9udf(tuffed ber bittet' unb ^nbfefiaft in OVoftocf in Snbetracfit ber gegentDäctigen

XfKuetnng bet Sebendbebütfniffe gnäbigft bewogen, ben @ingangdioQ auf fRoggen*

m^l bid auf fßeitered ^ietbiittf» aufju^eben.

Utfunbli^ unter Unferer ^b^fleigen^änbigen UnterfifiTift unb beigebnuftem

@rop^etjogli<fien SVegierungd > 3nflegel.

^enftreli^ ben 24. 1868.

Srie^ridi^ ®.^.».9r.

I. ftiuborff.
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I. 9U»t|ieüttii(|.

toon @ottcd ©naben ®ro§b«^ofl non 3We(Kenburfl, ^rfi ju

Söenben, ©c^tocrin unb Äo^eburg, auch ©rof ju ©(bwerin,

ber Öanbe 9lofto(f unb ©targarb ^crr ic» ic.

SDtit anf ben Socbeljiatt im $. 1 in in 9ic- 13 bed 9unbe6«@efe|b(atted

bes 9torbbentfg>en Sunbe6 fflr ba6 3n^c 1867 oerdjfentlig)ien Secocbnung, be>

trefenb bie (^nfft^ning beb ^ceu^ifd^en 9RiIiiaiC'®trafre(^ib im ganzen Snnbeb<
gebiete, vom 29. !Dccembec 1867, veiocbnen Sic, nac^ ^onbvecicagbmä^iget @0iti*

municatioK mit 0einec ^diiiglic^en ^o^eit bem ®cof^ec}oge von SDIedUnbucg-

@<$n>ecin, bab 9tag)ße^enbe:
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I ?(üflcmcine Se|limmungen.

S. 1.

bie burc^ bte erivä^nte S3unbe6*i8erorbming bublictrlen ^reu^ifc^en @e>

fe|ic, S^erorbnungen unb 6clojfc auf bie aUgemeinen ?onbe8gefe^e unb SBerotb»

nungen ober auf bie Sorf^ciften bed atigemeineu 0tcafgefe^bu^ed für bie $reu§6
fc^en Staaten com 14. Slpril 1851 oermeifen, ba treten für bie Ü)tilitair*@eridt)te

UnfereS öanbeS bie Seflitnmungen beß aögemeinen aWedlenburgifcüen 0fle(t>teß mit

ber ältobification an beren Steile, ba@ bie mit ben nötl^igen 3(bänberungen in ber

Anlage abgebrueften 5)orfc()riften Uiifereß 2)?i(itair.@efe^bucbeö oom 7. Wai 1859

rü(fftd)tlici) ber bort beroorge^obenen einjetnen gemeinen Verbrechen jur ^moenbung
ju bringen finb. 9lücffichtlict) feines ganjen fonßigen Inhaltes wirb llnfet gebuchtes

SWilitair«@efehbnch auper SBirffamfeit gefegt.

II. Veilimmnngen ju bem Strafgefefebuch für baS Vreufifche ^eer
Jh- 1 barauf bejäglichen Verorbnungen unb Srlaffen.

§. 2 .

IBerluü b« Orten (®tr.-®.<C. Ihi- 1 8 35).

?Juf ben Verlufl oon Orben borf nicht erfannt werben. @S muf oieimeht

nach ^bfaffung beS @rfenntniffeS Itnfere @ntfcheibung barüber eingehott werben,

ob ber Veriiifi ber Orben einjutreten hol>f-

§. 3.

IBecIuÜ ber (Shtenj^icben C6tr.«@.»8. Zfjl. I S- 36 u. 37).

Die ©hrenifitben ( ÄriegSbenfmünje , Vtilitoirbienflfreus u. f. w.) muffen in

oHen ben ^äilen aberfannt werben, in welchen bie Verfehmig in bie jweite Älaffe

beS SoIbatenftanbeS ober SnSflohnng auS bem Solbatenflanbe eintritt.

$.4.

2}iebetottfnahme> eines ®olbaten ber jweiten £(aff< in bie erfie £(affe (6tr.>@ >S3. 1 $.39).

Die Söieberaufnahme eines Solbaten ber iweiten Älaffe in bie erfte Älafic

beS SoIbatenfianbeS batf ohne llnfere befonbere Genehmigung nicht erfolgen.

$• ö.

9tc(hte ber (Shefeauen ber S)efeTteuTe in ®ejug auf bie (Ihefrteibung.

Die oon einem Deferteur jurüctgelaffene Sh^^au fann, wenn ftc eiblich er>

härtet, ba^ fie in bie Defertion ihres @hc>nanneS nicht eingewilligt, auch ben gegen»

wärtigen Aufenthalt beSfelben nicht in Erfahrung gebracht habe, nach Ablauf GineS
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3a^re6, »on bem Sage bet Sefedion an gerechnet, auf €h^f4>etbung antragen,

auf tnelche nach geleiftetetn @tbe ohne ooraufgcgangene SbictaUabnng ju erfennen tfl.

$. 6 .

SSnheirothung feer Ofgciert o^ne gonfenO gf)L 1. 1. 172).

Sßenn Offtctere, toelche oerpfltchtet ftnb, Itnfere Genehmigung ju ihter 3)et>

heirathung nachjufuchen, bie6 unterlaffen ober fich nach $<ertoeigerung be6 Gon>

fenfeö bennoch oerehelichen, fo ftnben bte im $. 172 Sht. I- be6 0trafgefehbuche6

fgt ba6 fßreußifche ^eer gebroheten 0trafen Unmenbung.

$.7.

SteihtOfoIgtn bet SeruttheUung wegen eineO gemeinen SetbrechenO in 9ejug auf fluOgohung
unb gntlaiung auO bem Solbutenganbe unb auf 23egrabation oom 15. Ilpcil 1852

i 3—6).

1. SBitb gegen eine 9>etfon be6 @olbatenfianbe0 »egen eined gemeinen

S^ethtechenS bie SobeAflrafe oerhängt, fo ifl bamit bie IHnSflofung au0 bem
0o(batenftanbe oon dlechtdwegen oerhnnben.

2. 3n bell fällen, in »eichen bie Seflimmungeu ber Anlage »egen eines

gemeinen SerhrechenS bie Gntlaffnng auS bem @olbatenflanbe oorfchteihen, tritt

biefelhe oon 9Iecht0»egen in $olge ber S^erurtheilnng ein unb ifl mit betfelhen

oon 0fiecht0»egen bie Segrabation oerhnnben.

(Sine Sfhfütjung bet oermirften S^reiheitSfirafeii »egen gleichseitig eintretenber

Segrabation {inbet in biefen $äQen nicht fiatt-

S.8.

9Sftt)&(tnih oeifchitbenet ^rcihcitOfhcafcn )u cinanbct (ißt.«®. «. 15. SlbtU 1852 %. 8).

Sei ber flnmenbung beS $. 8 beS GefeheS oom 15. Shtil 1852 ifi bie

0trafe ber (Sinfchliefung beS allgemeinen 9>reu§ifchen 0ttafgefehhuche0 als bet

^efinngSfirafe beS allgemeinen Wectlenhurgifchen 0trafrechtS gleii^fiehenb ju

behanbeln.

ni. Seiiimmungen ju bem 0ttofgerehhuih für baS Steufifche
^eer Shl- II-

$.9.

SfuSbehnung ber 9RiUtait«®eii(htSharfeit auf bie gorßfteoel (®tc.«®.'®. g.h- H $ 3).

Sie Unterfuchung unb Seftrafung bet 5orfifrf»«l oerhleiht ben 'JßHlitair-

gerichten, infomeit biefe ^eoel nicht nach ber Sorf^rift beS §. 23 beS reoibirten

9otf^eoelgefeheS oom 21. 9)?dt) 1857 boli}eilich ju heahnben finb.
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§. 10.

3ufiänbigfcit ber (Sioilbel^ctbtn füi ba0 DiddpitnarveTfa^ren ratgtn bcc Gioilbienßbttgt^en

(6tr..®..53, St)I. II S. 4).

Die Sorr4>rift beS $. 4, 9i>f. 2, II be6 |)reu|iirc^en &ttafgefe^bn4)e6

am @nbe über bie Sompetenj bet SiDÜbebörben für bafl DidcipUnaroecfabten

auf aQe nttbl mit Sriminalfttafe bebrobeten Dtenfluetgeben anjumeiiben.

§. 11 .

93(Tn>altung''ber 9}i(itaitgeri(bta6arf(it %i)l 11 $. 22 u. 23).

Die Sltiiitairgendbtdbarfeit mirb unter ben burcb bie @cofbet}og(. 3ße(f(enb.<

@d>rcennf(t>e Setorbnung »om 29. gebtuat b. 3. Botgefd)riebenen aiiobificationen

nad) ben @rnnbfäben be6 $reu§ifcben 3}?ilitair*®trafre(bted uermaltet:

1. butd) bad @enecaI*!Uubitotat bed Sl^ecflenburgifcben (Sontingentö,

2. bntcb bad €ontingentögerid)t,

3. bur<b bad @eri(bt bed Wedtlenb. @renabier>9Iegimentd 89 bejägli®

/ bed 3nfanterie>Sataitlond unb buctb bad @eri®t ber 3. SRecttenb. $u§<>

^btbeiiung bed 9. 9rti(Ierie>IRegimentd bejäglicb ber ^Batterie; bejügiit^

bed 9anbn>ebr<9atai(lonä aber narb $. 27 ber Serorbnung oom 5. 0ept.

1867 (Off. änjeiger pro 1868 9tr. 9) buttb ben ^anbmebt • SSesitfd«

@ommanbeur.

§. 12.

iUniangenb bie ^D^iiitairperfonen, meicbe ben im $ 1 1 !2r. 2 u. 3 genannten

©ericbten nicht unterroorfen finb, fo behalten 2Bit Und in Setreff Unfeter SÄbjutonten,

fomie bet bem @o(batenftanbe angebörenben 3l7itglieber unb 0uba(ternen Unfered

9)?iIitaircoQegii in jebem einjeinen $al(e bie Slncrbnung befonberet Unterfudiungd*

unb 0pru(b'@eri^te }ur Unterfucbungdführung unb Urtbeildfädung uor.

Unfere Diftrictdhufaren unb 0u$gendbarmen aber flehen nicht unter ben mi(i>

tairifchen, fonbern unter ben bürgerlichen ©erichten. Dienflocrgehen berfelben, fo

lange fein crtminellet ©efichtdpnnft eintritt, toetben unter Sorbehalt bed JKecutfed

an Unfere 9anbedregierung oon Unferem ^JI(ilitair*©olIegio unterfucht unb beftraft.

S. 13.

geggcOung btt für bie dntftheibung bed ®tobherjogd boibcbaltmen gälte.

3nfon>eit nicht bie §J. 18, 25 unb 191, Jhl. II bed 0trnfgefehbuched für bad

|)reu§ifche J^eet ^loh greifen, ijl in aßen Säßen, in benen nach hem jmeiten Sheile

iened 0trafgefehbuched bie ©ntfcheibung ober ber Sefehl bed ^önigd einjuholen ift,

ober in benen bie SBeßimmung bem Äönige »orbehalten wirb, ober ein Slecurd an
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benfeHxn bie @ntf(^eibnng, brr Sefe^l ober bte SSefümmung oon UnS ju er>

bitten ober ber Siemrd an Und ju richten. (Sbenfo behalten SBir Und in ben burch

ben @r(af vom 1. 3uni 1867 sub 9{r. 1— 3 aufgeführten fällen bie SSefiätigung

ber 6rfenntniffe ber Äriegdgerichte vor.

3n aQen btefen ^äQen gelangen bie bejuglichen Anträge bureb Unfer Sl^Üitair«

(Sodegium an Und.

5. 14.

9iittb<i(nng ber (Errenntniffe an bie ^eimathdoQebörben (@tr.>®.>9. 11 $. 178).

!Die Wilitair«@eri(hte iverben in @emäfh^it ber ^erotbnung vom 30. d)?ärj

1848 bie von ihnen erlaflenen 0traferfenntniffe an bie ^eimathd«©ehötben mittheilen.

J. 15.

' SoQgreifung bet ßuehthaud« nnb Segunad^rafe, fowie bed gethmgdarreßed
(Str..® ®. Sh*- H i- 184 ff.).

Unfer 3l}i(itair>(So(Iegium, bei bem bie SRilitairgerichte bie auf 3u(hthaud> ober

9effnngd'0trafe unb Xrrefl (autenben 0traferfenntniffe, beten Sefiätigungen , bad

Nationale unb bie 0traflifle bed 0träflingd abfchriftlich ju folchem Sehufe einreichen

werben, hat bei Unferer 8anbedregieriing bie bejügli^en Sufhahme« befehle ju er>

tvirfen.

$. 16.

Sefonntmachungen unb Sotlabungen burch bte Dteu^eliher S^tung Sh- H
J. 193, 248—251, 255 u. 258).

2)ie in ben §J. 193 ,
248— 251, 255 unb 258 2:h- D bed 0trafgefebbuched

für bad ^reußifche ^eer vorgefchtiebenen Sefanntmachungen erfolgen in Sejug auf

Angehörige bed We(flenb.<0trelihfchen @ontingentd burch 9{eu^reliher Leitung-

S. 17.

Siechtdmittel beim Verfahren mibet Vtilitair«9eamte Sh. U S. 72 u. 223—225).

3u ben §. 72 unb 223—225 Jh. II bed 0trafgefehbuched für bad ^teu^ifche

^eer wirb ald bad bem Angefchulbigten jufiehenbe Sleätdmittel bad binnen brei

Xagen einjulegenbe IRechtdmittel ber fRevifion befhmmt.

S. 18.

IDad ^enntni§ jweiter 3nflani erfolgt in bem Verfahren iviber Sl^ilitairbeamte

burch bad ©eneral'Aubitorat bed ^ecflenburgifchen (Sontingentd.

IDad General • Aubitorat fann bad jtveite @rfenntni§ entmeber felbfi abfaffen,

ober ein 3nformatorium von ber 3ufh}can}(ei ju 0chwerin, in fi^äden eined 0traf>
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»erfo^rcnö gegen 9D?erf(enburg > ©(reli^fdje SßUitairbeamte oon ber 3ufhjcan)(ei gu

9{euilre{tb, cin^oten. 3ni $aO ber (Sinbolung eined ^nformatorinrnS ifl auf @mnb
be6fc(ben bad @rfenntnig unter bein 9{ainen be6 General • 9(ubitorat6 be6 9Recflen<

burgifd)en ßontingentß ouSgufertigen.

$ 19.

SBegen ber 9{otbn?enbigfeit eined gtneiteu unb britteit @rfenntiiife6, fowie wegen

ber 3uföfngfeit eines brüten ßrfenntniffeS im S3erfal)ren wiber SWilitairbeomte »er*

bleibt eS bei beii ScPimmungeiT bet Serorbnnng »om 8. 3nnuar 1839 5. 2 sub a
unb §. 3 sub a, fowie ber Sererbmuig »oin 3. 3nnuar 1855 §. 2.

5)a3 Dritte ©rfeiintnif? i(l buvcf) baS @enernt'9Iubitorflt beS 9)?e(Kenburgif(ben

Kontingents »on Dem Ober*9Il)penationSgerid)te ju 9?o|locf einjubofen.

fRecbtSfrnftigc auf Zobesjirafe Imitenbe Krfenntniffe finb llnS na<b 9)?a9gabe

ber SBorf^rift beS geltenben !Rc(bteS gut 9e|lätignng »orgalegen.

$. 20.

Strbältnib b<r WilitairfAjfc ju ben SSorfcbriften bt« Sb- H f- 281, 283 u. 286.

35ie im §. 281 Jb- H ©trafgefebbiubeS für b«S ^eu#if<be ^eet »orge«

fcbriebene Äofienerftattung geffbiebt burcb Die ®^ilitairfaffe.

9u(b jinb au biefetbe Die nach $ 283 oon Dffideren in Sniurienfacben gu ent«

riebtenben Sollen abgufübren unb bei berfetben Die in $. 286 ermähnten Sofien unb

Auslagen gu (iguibiren.

IlL SefHmmungeii gu ben, auf bie geri(büi(ben Serbättniffe bet

SRannf^aften beS ^eurlaubtenlianbeS begüg(i<6en Sorfcbriften ber
burdt) bie 33crorbnung oom 1. Februar 1868 eingefübrten ^reu^i*
f(ben SBcrorbnung «om 5. ©ebtcmber 1867, betreffenb bie Organi«
fotion bet 8onbwebr « Sebörbcn unb bie JDienilocrbältniffe ber

3)Unnf(bafteii beS ©eurlaubtcnfanbeS.

%. 21 .

9nwenbu^ ber gegenwärtigen fberorbnung auf baS IBetfabeen bet Wilitairgerid^te gegen

Wannfeboften beS Seurlaubtenfianbe« (^. ®. ». 5. ©ept. 1867 §. 27).

Sieben ben im §. 27 bet ?Jreugif(ben 93etorbnung »om 5. ©eptbr. 1867 in

Segug genommenen Sorfebriften beS ißren^ifeben 9RiIitair«@trafgefebbnd)eS fonimen

bie Seliimmungen ber gegenwärtigen SÜerorbnnng föt bie ©eriebtSbarfeit unb baS

®erfabren in ben oot bie SWÜitairgeritbte gebörenben UnterfucbungSfacben wiber bie

9Rannf(baften beS 93eut(aubtenjlanbeS gut Snwenbung.
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S. 22.

(S^Tcnfolgen ^er buicl) (in 6ivUg(ri(^t ((folgten SBerutt^dlung von lD7annfc^aft(n b(0

9(Uilaubt(n{tant)(d ($c. 93. v. 5. 6ept 1867 28).

1. $Benn ein SXanit t)e6 iSeuclaubtenflanbeg wegen eines ißetbreebenS, welches

in ben 9Ri(itair*0trafgefe^en (mit @inf(t)[u§ bec Anlage) tinbebingt mit

^rafe, SaugefnngenfWt , t(uSflo§ung ober (Sntlaffung anS bem 0olbatenftanbe be<

bro^t ift, von einem Sioilgericbt ju einer anberen 0trafe n(S 3ucbt()auS verurtfieiU

wirb, fo erfolgt bie Sntlaffung anS bem 9Ri(itair>Sfer^äItniß, melebe im 9KÜitairi>a@

vom Seiirfd'Sommanbo ju verfugen i(t.

2. Sßenn 9)^annf(()aften be6 SeurlaubtenfianbeS von einem Sivilgeriebte wegen

eines burdb bie 9)7ilitair>0trafgefebe (mit @inf((|luß ber iUnlage) mit ^erfe^ung in

bie jweite Älaffe bebro^eten SBerbretbenS »erurt^eilt ftnb, fo werben fie olS 0olbaten

ber jweiten klaffe be^anbelt.

!£)ie $ferurtbeilung wegen eines folcben äkrbreeftenS gefiattet niebt baS 93er>

bleiben im 93erböltni^ eines militairifcben $forgefebten.

(Selwrt in einem folcben Salle ber ^erurtbeilte jum 0tanbe ber Uuteroffteiere,

fo verliert er bie Unterofp[cier«6bfltflf «i @tanb ber ©emcinen jurW.

J. 23.

' 9Rittb(Uung bet »tber 9Rannf(baft(n beS tBeurlaubten^anbeS von SivUgetiebten etlaffenen

(Srfmntniffe an baO SontingentOgeviebt-
i

®ie Sivilgeriebte finb verpflicbtet, bie wiber 9)7annfdbaften beS beurlaubten«

fianbeS in 0traffa^en erlafenen Srfenntniffe na(t> Sintritt ber OJeebtSfraft bem

SontingentSgeriebte in 9bf<brift mi4»tbeilen, auch auf fUeguintiou beS l^ebteren bie

Unterfu(bnngSacten einpfenben.

n-
9l(ba6Hitalion ($r. S. V. 5. ®ebt. 1867 S. 30).

^

2)ie SBirfungen ber mit ber berurtbeilung burtb ein militairgericbtli^eS Sr«

fenntni^ verbunbenen berfe^ung eines ©olboten in bie jweite 5floffe beS ©ofboten«

flanbeS bauern fort, bis bie 92ebabilitation bureb Uns erfolgt.
«V ^ .

... IV. Srgänjenbe ©cblugbeflimmungen.

$.25.

IRequifition Vet tRUUattgeriebK burtb bie givUgeritbte wegen betnebmnng von SRilitait«

petfonen beS iDlenftßonbeS.

0inb in ©traffacben, welche vor einem Sivilgeriebte anhängig ffnb, SRilitair«

petfonen beS DienfiflanbeS ju vernehmen, fo mu§ baS jufiänbige btilitairgeriebt

erfuebt werben, bie bernehmung ju bewirten.
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@rf(6eint ed jet)0(l) im 3ntereffe brr Sa^ie etfotberlic^, ba§ bod Unterfuc^ungl«

0cri<t)t felbfl bie Serne^mnng Ixfcbaffe, fo ifl baS jufiänbige 9)7Uitaiigeri(^t nm
®efleQung bet }u oernr^menben ^Uitairbetfon be6 IDitnflfianbe^ ju erfii^en.

S. 26.

Untenoerfung bn (Sbeftaucn unb Ainbec »on SRUitairberfoiun unter bie Gtrafgeric^Mbarfeit

ber 6it)ilgeTi($te.

^efrauen unb uimbgefonbette 5hnbet von SRilitairbetfonen finb in ®(taffa($en

ben (Sioi(geti4)ten unterworfen. 9?ad) ihrem @eri(htdfianbe in bütgetlirhen 9?e^t6<

fo^en entfeheibet (i<t/ fic in 0traffa(hen niebergerithtdfäffig flnb ober einen

erimirten ©ericht^tlanb hüben.

$. 27.

Xcanfitorifdhe Sefiitnmungen.

Anhängige 0traffa(hen, in we((hen vor ^ublication biefer Setorbnung ein @r«

fenntnig bereite ergangen if), werben nach ben bidhrrigen $orf(hriften über bie 3»*

fiänbigieit unb bad Verfahren (Snbe geführt.

$. 28.

0traffa(hen, welche gegen bie jum Seurlanbtenflanbe gehörenben ^etfonen be6

0olbatenünnbe8 bei ben bishrrigen ^ititairgerichten anhängig jinb unb nicht j^u ben

nach §. 6 Jhl. II be6 0trafgefehbuche6 für baS ^teufifche J&eet ben ÜRilitair*

gerichten vorhehattenen gehören, finb, wenn nicht vor ^ublication biefer Serorbnung

ein ^enntnif bereite ergangen ift, an bie guflänbigen SivifgeridStte jur Fortführung

bet Untetfuchuug unb @utfcheibung abjugeben.

Urfunblich unter Unferer .^öchfteigenhänbigen Unterfchrift unb heigebrueftem

<8rofhrrjog(ichen 3n|legel.

Gegeben 9{eufire(ih ben 4. Sprit 1868.

V. 9K.

P. fiarborff.
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bem @w§berjoöIicb 3Äc(f(cnburö=®treli^f^ctt 3Äilttair=

@efebbu(b öom 7* 3Jlai 1859.

S;{tel 1.

Som Steineibe, oom fatfc^en 3cugni§ unt> bet @a(nmnie.

S. 1.

S)Icineib. (Sibedbnic^.

9)erbte($en be6 3)?eineibed unb bed @ibedbru(^6 wirb iiac^ bem aQge>

meinen SRerffenburgifc^en @)rimina(re4it beurt^eiU, iebo(^ ifi:

1. aQemat neben bet barnacb nerwirften @trafe mif @nt(affung au6 bem
@olbatenf}anbe, unb

2. gegen ^enienigen, welcher eiblic^ ein fnlfc^ed S^ugniß vor @eri4)t ablegt,

unter aQen Umfidnben auf 2 bid 10 Sauren ju

erfennen.

S.2.

9alf<be0 3'Ugnib in UnterfucbungOfacben.

SBer in einet Unterfu(t)ung6fa(t)e gegen ben iflngefcbulbigten wiffentlic^
,

jebocb

nic^t eib(i(^, ein falfc^eS 3^udn^§ ablegt, ifl mit SIrrejI bid )u einem 3al)te ^efiung,

unter Umfiänben baneben mit Serfe^ung in bie jweite Atajfe bed 0o(batenfianbe6,

gu beflrafen.

§. 3.

(Salumnie.

3)ie in bet ^bfit^t, einen Unf(t)ulbigen in eine (SriminaMtnterfu(t)ung ju ver*

tvirfeln, bei einem ®eri(^te ober bem S^orgefe^ten eined SRUitaird angebrad|)te faifc^e

t
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^nfc^ulbiguiig eineg SSerbrec^eng ober Setge^eng ifl, je nat^bem bie älbflcbt beg

^enuncinnten erreicbt ifl ober nicht, nach ber 0trafbarfeit beg angefchntbigten $er>

brecheng
, fowie nach bem Stange beg !9ngefchu(bigten , mit jlrengem Xrrejle big ju

mehrjöhriger gejlunggflrafe unb mit 95erfe^ung in bie jmeitc Älaffe beg ©olbaten*

ftanbeg ju befirafen.

XÜel 9.

IBon ber 0törung beg ®ottegbien|leg.

§. 4.

^Die 0törung beg öffentlichen ®ottegbienfleg butch 8örmen ober fonfüge unan-

flänbige .^anbiungen in ober außer ber Kirche ift, mährenb im Uebrigen bag Ser«

brechen ber ©ottegtäfierung nach allgemeinem Stecflenburgifchen ©riminalrechte beur*

theilt mirb, nach Serhdltniß beg Unfugg unb böfen SQßiOeng mit 14tägigem flrengen

ärrefle ober ^efhinggfirafe big }U 2 fahren ju befhafen.

^{tel 3.

Son ber 2;5btung.

§.5.

Wort.

SBer einen SRenfchen oorfdblich unb mit lleberlegung miberrechtlich tobtet, ifl

^
mit bem Siobe ju befirafen. Die Einrichtung gefchieht burch bag Seil.

S. 6.

lobtfchlag.

Die im Effect begangene oorfdbliche, miberrechtliche 2;öbtung eineg SPtenfchen

— Sobtfchlag ~ ifi mit 2 big 10 jähriger geflunggßrafe, bei erfchmerenben Um*
ftänbeu mit 10 big 20 jährigem 3u<^lh<iug, felbfl mit bem 2:obe burch bag Seil ju

beflrafen.

Seil ber Sbmeffung ber 0trafe fomnit mefentlich in Setracht, inmiemeit ber

Sffect in bem eigenen Setfchulben beg Dobtfchlägerg ober in äußeren Umflänben,

wohl gar im wiberrechtlichen Senehmen beg ©etöbteten feinen ®runb hnt.

S. 7.

löbtung au0 gahrläfßghit.

Die Döbtung aug ^ahrläfftgleit iß nach ber ®röße ber Serfchulbung mit

6 SKonaten big }u jehnjähriger ^eßunggßrafe ju belegen.
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Xitel 4.

®on ben 5feif<^>eßoetl>tec^en.

S.8.

Die geroaltfame Sc^änbung eines unbefc^oltenen , ehrbaren ^tauengiminerS

(99ot^ju(^t) ifl mit 1 bis lOjä^rigec 3u<^t^aliSfltafe }U belegen.

$. 9.

®ewa(tfame €(b&nbung unrcifet 9Räb(b(n.

Die gewaltfame 0(tiänbung eines no4> nicbt 12iä^rigeii 9)?äb4>enS rcicb um
ein Dritt^eit fe^ätfee als bie 9}otbiiU(^t beficaft.

S- 10.

,

3fi baS IBecbrec^en ber 9IotbiU(bt ober ber gemattfamen 0(^äiibung eines un*

reifen lD{äb(^enS burcb bie t^ätH(be Seibälfe anberer ißerfonen ooQfül)rt, fo ift auf

eine 0trafe von 2 bis 12 jährigem Bucbt^nuS p erfennen; ^abeu ancb fie i^i^e (Se*

f(bte(f)tS[ufi an ber ®ef(^änbeten be^iebigt, fo merben |le a(S äl^itur^eber mit bet

vollen 0trafe belegt.

§ 11 .

Die angebrobete 0trafe ber 9totb,)U(bt unb gemaltfamen 0cbänbung i(l, toenn

bie ®ef(bänbete 0cbaben an ihrer ©efunbheif erlitten hnt ober an ben folgen beS

Serbre^enS geworben ijl, bis ju {ebenSlängli^eiii Suchth'iuS ju oerfchärfen. 91uf

DobeSfitafe lann nur erfannt »erben, wenn bie rechtlichen (L’runbfdhc oon ber 8e-

flrafung ber ^öbtung bie DobeSflrafe rechtfertigen.

§. 12.

Unfteiroillige @(bwä(hung.

Die fleifchtiche 93ermifchung mit einem $rauenjiinmer ohne beffen SBiden, ober

ohne @e»altanmenbung, »irb mit 6monat(icher bis 4iöhriger ^efliingSflrafe unb mit

SSerfebung in bie groeite klaffe beS 0o(batenflanbeS beahnbet.

§. 13.

Sntfühtung.

Die @ntführung eines unbefcholtenen, unoerheiratheten ^rauenjimmerS i)l mit

1 bis 5jähriger $e|lungSfirafe na^ bein ®rabe ber angewanbten ®e»alt ober l^itl

gii belegen.

Die 0trafe ber ©ntführung einet ßhefrau ijl ju oerfchörfen unb fann bis ju

10 3ahren 3u(hth<tu^ anfleigen.
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S.14.

(S^ebru(^.

IDet einfod^e @l()e()ru(^ wirb mit 4möcbigem, bet boppelte @^ebnut — wenn
bcibe J^ile »etl)eitot^et finb — aber mit 4 biß 8 »ö(t)i9em mittleren ^rtejie, auf

Antrag beß unfc^ulbigen @^egatteii ober, wenn ber @^ebru(f) jum ofent(i(t>en 9erger>

nif gerei(f)t, oon Slmtßmegen befhaft.

'

J. 15.

Sigamie.

!T)ie miffent(i(be @inge^ung ber 6^e mit einer oerl^eirat^eten $etfon ober vor

erfolgter 2;rennung ber eigenen 6^e wirb neben Slufl^ebung bet ni^tigen (S^e mit

1 biß 4 jährigem beflraft.

$. 16.

.^ülfctciflung jut Unjucbt.

$Ber Srauenjimmem jur Betreibung ber UiijU(tt Sufent^alt geflattet ober

überljaupt gut Seförberung ber Ungu4)t Anleitung unb ®e(egen^eit giebt, erleibet

mittleren Srrefl biß gu 14 2!agen.

S. 17.

93(utf(banbe.

IDie fleiftl)li(^e Betmifd^ung mit Blutßoerwanbten unb Berfc^wägerten ber

geraben 9inie wirb mit 6 biß 10 jährigem l>te Blutfcfianbe gwifc^en ®e<

fcbwiflem bagegen wirb mit 3 biß 6 iä|rigem 3u^t^auß, bie fleif(f)lid[>e Bermifcfiung

mit anberen 0eitenoerwanbten unb Berfd)wägerten , mit we(cf)en bie (£ingef)ung bet

®^e verboten ifl, nadb ber Bä^e beß ®rabeß mit 3 !Bonaten biß gu 1 3af)te

Heftung, unter etf(f)werenben Umfiänben mit Betfe^ung in bie gweite J^laffe beß

Solbatenftanbeß befiraft.

§. 18.

6obomie.

^Die Befriebigung beß ®efcf)(e(t)tßttiebeß burd^ Bermifcf)ung mit Bie^ ober mit

Betfonen beßfelben ®ef(f)lc(t)tß wirb mit 5* biß lOjätirigem 3utf>l^au8 beflraft.

Xitti 5.

Born 9ÄüngoerbredS>en.

§. 19.

ü)ie Slnfertigung von ®e(b (SBungen), au(b von Bobiergelb ifi nach Ber^ältni§

beß beabft(f)tigten ober angerirf^teten 0cbabenß mit 2 biß lOjä^rigem 3ud?t^ouß gu

befirafen.
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f. 20.

fBet t>oTfä^lt(l> folfcte 9)?ünjen ober $abierge(b oudgiebt ober in ben

Serfe{)r bringt, ifl ebenfaQd nati) $er^ä(tni§ bed beabfi^tigten ober augeric^teten

@(babene mit 14 Sagen firengem SIrrefle bib ju 2jd^riger ^efinngdfhafe unb mit

Serfebung in bie jioeite Jtlaffe bed 0o(batenflanbed ju befirafeiL

Xitel 6.

$om 9iaube.

$. 21 .

S)er Oiaub, bie oorfäblü^e geminnfücbtige Aneignung frember beweglicher Sachen
mittelfi Snwenbung ober Snbrohung oon @ewa(t gegen bie $erfon ihred 3nhaber$,

wirb nach S^erhältnif ber angewanbten ober gebroheten ®ewa(t unb bed jugefugten

Schabend mit 5 bid 20iährigem 3t>chthaud befiraft. 3ji bem beraubten ein blei>

benber 9IachtheU an feiner @efunbheit jugefügt, fo fann bie Strafe bid ju lebend«

länglichem Snthihottd oerfchärft werben.

Xitel V.

$om Diebftaht.

$. 22.

JMcinct gemeiner 2>iebfia(|(.

S3er oorfäbüch unb in gewinnfüchtiger SIbficht frembe bewegliche Sachen, bereu

Sßerth bie Summe oon ö Shirn. €our. nicht nberjieigt, entwenbet, erleibet, wenn

er fonfl noch nicht wegen 2)iebfiahld befiroft iji unb leine ber in ben folgenben Är^

tifeln angegebenen @rfchwerungdgränbe oorhanben finb, 8 tägigen bid 6 wöchigen

fhengen Srrefi. ^Daneben ijl auch auf Slerfehung in bie jweite klaffe bed Solbaten«

ftanbed }u erfennen.

$. 23.

Xer erfie !DiebfiahI wirb nicht gerichtlich, fonbeni bidciplinarifch befhcaft

1. in bem oon ben Ariegdartifeln oom 9. S)ecember 1852, ^rtifel 45, be«

regten $aQe,

2. in bem 0aDe ber oon einem gemeinen Solboten ober befreiten jum eigenen

Gebrauche unb ohne @ewoltanwenbung audgeführten @ntwenbung oon

®arten«, $elb« unb Sßiefenfrüchten, bie ben Sßerth eined Shulerd nicht

erreichen.
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S. 24.

®ro^er 2)iebßa^(.

3)er erfle grofe — (Sntroenbung üon @a4>en von me^r aW 5 J^It.

€our. an ^ett^ — loirt) mit viex SBocben fiiengem Krrefie bid }u brei 3af)ren

Sefiunflölitafe befirnft. !Dct Sßerurt^eilte ifi in bic jroeitc jflnffe be6 0olbaten*

Panbeö ju »ctfe^en.

§. 25.

3»eit« Diebjtabl.

Der jmeite Diebfial)! ifi nad) Ser^ältniii be6 SBert^eS ber entmenbeten ©ad)en
mit 6monatIid)em bid 5jät)ngem 3ud>t^au6 gu betrafen.

S. 26.

:t>icbftabl unter erfdbwtrenben Umßänben.

Der Diebflal)( im Ouartiere, and j?ird)eU; wenn aiibere a(d geweifte ober jur

^u^übung be6 ^ottcdbientled be|limmte @egeii|iänbe entmenbet f!iib, ferner ber

Diebjia^l and öffentlid)en Waffen unb öffenttitben ©ebauben, fomie enblitb ber Dieb«

6ab( an iOo|1gütern oom iUollmagen, an ben ©acben ber $orgefebten, be6 Quartier«

mirtbd nnb beß 6amerabeu wirb — wenn nicht bie 9(ußfio§ung in ber Ser«

nrtbeilung jur 3«*tbauß)lrafe eintritt — neben (Sntlaffung beö Diebeö anß bem
©oibatenflanbe, na^ Sert)ältni|i beß Sßertbeß ber geftobienen ©neben, mit 6 Soeben
jlrengem Slrrefie biß jn 10 3abren Butbtbauß bejlraft.

9iacb gleicben ©runbfäben ifi bic @ntroenbung »on ©aeben, bie bem iJanbcß«

unb ^riegßberrn gebören, uamentlicb bic @ntwenbung von äRi(itair«@ffecten aller

9(tt, fotvie ber Dieb|iabl auß ^ajoretben, äßontirungßfammern unb mititairifeben

Sßertltätten üu beilrafen.

§. 27.

@efäbrli(ber unb befonberß fdiwerec SUbjtabl-

Der Diebftabl bureb (Sinfcbteicben ober (£iii|leigen in bewohnte @ebäube, bureb

@inbrecben in @ebäube ader iStt, bureb (Srbreeben ober anberweittgeß , namenttieb

bureb 9iaebf(biüffel bewerftledigteß Defuen verfebtoffener Sebältniffe, bic (Sntwenbung

geweihter ober jur tlußübung beß ^otteßbienfieß be|iimmter ©a^en, gleiebviel, ob

biefelben in ber j^rebe ober anberweitig aufbewabrt würben, ber Sferbebiebilabt unb

ber bewaffnete Diebflabl — wenn ber Dieb, um jieb aHenfoElß jur SSBebr ju feben,

fleb vor ^ußfübrung beß Dieb|lab(ß mit Waffen verfeben ober von ben Staffen, bie

er gn biefem 3>Detf mitv^enommen bat, gegen Denjenigen, ber ihn fe)lnebmeti ober

an $ortbringung beß entwenbeten ®uteß verbinbern woQte, @ebraneb gemaebt bat —
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wirb »amentli(^ex ^tnäflung bet angewanbten ®ewo(t ober 8ifl uiib bed 9Bett^e9

bet geflo^nen 0a(ben mit 2 bid 12 3a^ten 3u4>t^aud beflroft.

S. 28.

^Dieb{labl im (Eomt>Iot.

Sei bem Ü)iebflai)( im @ombIot ifl bie fonfi unb an ficb venvitfte 0trafe ent«

fpret^enb ju er^ö^en.

iDet T>iebf}abl in Sanben wirb mit non 2 bi§ 12 3al)ren

befliaft, bie an bem Slnfü^ret bet Sonbe bi6 gu ieben61ängli(^et 3u<btbau0rtrafe

gefieigert »erben faun.

$. 29.

Sunbbiebfiabl.

Sßet eine 0atbe, bie übet 24 §(. (Sour, »ertb ifi, unb von bet et nic^t an«

neiimen (ann, baß bet (Sigenttiümet fie aufgegeben Iiat, gefunben unb nit^t tnnet(>a(b

14 2:age an ben (Sigent^ümet gutütf ober an baS (Setitfit obet an feinen Sot«

gefeilten abgegeben, fonbetn atö bie feinige fid) ^geeignet ^at, netfäQt in bie Raffte

bet 9teil)eit6|itafe flit ben bejie^ung6»eife {(einen obet großen i)icbfla^[, unb ifi

außetbem, nenn bet SBert^ bet gefunbenen 0ac(ie bie 0umme von 5 3;^(tn. 6^our.

übetßeigt, auf Setfe^ng in bie }toeite Alaffe bed 0o(batenßanbe6 ju etfennen.

Xitel 8.

Son bet Untetfcfilagung unb bem Settuge.

5. 30.

T)ai Serbtetfien bet ltntetfd)(agung unb bet Setrug werben im Uebtigen na0
. Einleitung bet So^tfinften übet bie Sejlvafung bed 2)iebfia^(g beftraft, nur baß bie

^tei^eitöflrafe um ein Siertet niebriget ju beßimmen iß, a(g unter gleichen Sorauü«

fe^ungen bie 0trafe be^ iriebßo^Id audfafleii würbe.

»uf Setfe^ung in bie jweite lElaffe bed 0olbatenßanbed
, bejiefiungdweife auf

(Snttaffung iß in gteitüet ^eife wie beim ^iebßa^I ju etfennen.

Xitel 9.

Son bet Utf unbenfä(f(f)ung.

$. 31.

Die Setfä(f(f)ung von Utfunben, a(ü SBet^fefn, Setfe^teibungen unb Elbftüieben,

obet bie Elnfettigung falfcber Utfunben biefet Eltt wirb, fofetn bad Serbred)en
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ni(f)t a(6 ein SffUitaitverbrec^n na(l) $. 156 2;^(. 1 be6 @irafflefe^bu(^ed für t>ad

^eufifi^e ^eec ju bejlcafen ifl, unter SRUberücfftcbtiflung be6 oerurfacbten ober

^abfl(btigten 0cbaben6 ober ®eioiimd, neben ber 9)erfe^ung in bie jwcite ^afe
be6 0olbatenflanbed, mit oieno54>igem flrengen Slrrefl bid jn jmeijä^riger $eflungd<

firafe, unter befonberd erf^imerenben Umßnnben mit 3u4>i^uu6 bid ju 10 3al^ren

beflraft.

ZHel lO.

Son ber 2)ranb)liftung.

J. 32.

!Do(ofe Stanbfiiftung.

^a6 $erbre4)en ber Sranbfiiftung, fofem e0 nicht old SPtilitoiroerbre^en nach

$t 150 2:hl< 1 0trafgefehbu(hed für ba6 $reu§ifche ^r ju betrafen i(l, wirb

mit 20idhrigem big lebendtänglichem 3u^thaud betraft, menn ein eigene# ober

frembe# SBohngebäube ober eine anbere Otäumtichfeit, bie, trenn auch nur jeitioeife,

unb itoar jur 3^it Sranbfliftung, jur SDohnuug non SRenfchen bient, in Sranb

geftecft ift unb wenn

1. bei bem $euer ein äHtenfch ba# ^ben nerloren hnt, ohne bah

audfebung be# $. 36 oorliegt, ober wenn ein SRenfch burch ben 9ranb
lebensgefährlich nerteht worben ift,

ober

2. eine gröbere SInjahf non SRenfchen burch t>aS $euer in @efahr nerfebt

worben ift,

ober

3. burch ^cn Sranb ein fehr groper 0chaben au frembem @igenthume ent*

ftanben ift,

ober

4. ba# $euer an nerfchiebenen 0teC(en einer Ortfchaft jugfeich angelegt ift,

ober

5. bie Sranbftiftung in ber Stbficht nerübt worben ift, unter Segönfligung

berfelben ^orb, Staub, Slufrnhr ober anbere fchwere äterbrechen ouS^uführen,

ober

6. mehrere $erfonen fleh nereinigt haben, um bie Sranbftiftung mit ®ewa(t

auSjuführen,

ober

7. ber Xhäter, um baS Söfchen beS ^euerS ju nerhinbern ober }u erfchweren,

bie ^öfchgeräthf^ften entfernt ober unbrauchbar gemacht ober fonft baS

^öfchen }u nerhinbern gefiicht hat.
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obet

8. bie ^anbflifUing wä^teiib eined Stanbcö in berfelbcn Dttf4>aft, bet

SBafferdnot^, Sufru^T, ^eieg^efa|)r obet fonfi in gemeiner 9)ot^ oerubt

worben ifl

3)ie SranbfUftung an @ebänben ber geba(f>ten 9rt| o^ne ba§ bie vorhin anf«

geführten @rf(bweeungdgrünbe oor^nben finb, ifl mit 10 bid 20jä^riger 3)Kl>t^ug>

^afe ju belegen, unb fann bie Strafe bid auf 5j^rige 3»4tf)au6flrafe ^inabge^n,

wenn tein erbeblitbet S^Kibe oernrfatbt ift, au4> feine er^blicbe ®efa^r eined fol^ben

0d)aben6 oorbanben war.

S. 33.

9fa(b 9)^aa§gabe bed oorbergebenben ^aragropben ift an<b }u erfennen, wenn
@ebättbe ober anbere OlänmUtbfetten, in weteben fl<b gtbfere Sonötbe von S(bieg>

pn(t>er obet anberen etptobirenben 0toffen beftnben, ootfäblicb in SSranb gefterft

wnrben.

$. 34.

Sßer anbere a(4 SBobngebäube ober einen grö§eren 9}orrotb oon ^etb« unb

CBiefenfrücbten , habet namenüicb ^orn«, ^eu>, Strob' ober fRobrmietben, eine

gröbere £luantität oon inbuftrieQen (Srjeugniffen, oon SBon> unb S^ennmaterialien

obet ^ü(bten auf bem 9elbe, fowie Salbungen ober 3:orfmoore, infofern folcbe

®egenf)änbe frembed (Sigentbum finb, oorfäblicb in Sranb ftecft, foQ mit 3ucbtbnuö

bis jn 10 3abten beflraft werben.

3ft erbeblidjet 0(babe entftanben ober eine Ifircbe in S3ranb ge^etft worben,

fo if) auf 3n<bi^nu6 oon 5 bi6 20 3abren gu erfennen.

S. 35.

Ser eigene @ebänbe nnb ®egenfiänbe ber im oorigen $aragrobben gebacbten

SItt, fofem baburcb ni(bt Sobngebäube unb anbete frembe @egenflänbe, an benen

baö 9krbre<ben bet SranbfUftung begangen werben fann, in 9euer aufgeben, in

betrügerifcber ober fonjt retbtöwibriger iflbficbt in Sranb ftecft, ift mit 3»cbtbou6

bi6 HO 10 3abren }u beftrafen.

S. 36.

Senn burcb eine Sranbftiftung ein ÜNenfcb baö 8eben oerloren bnt unb ber

Xbnter bie Umftäube fannte, welche bie ®efabr für bab 9eben Anbeter begninbeten,

fo ift auf Sob burcb }u erfennen.
3

Digitized by Googl



94 No. 16. 186a

$. 37.

$a^r(&f|ige QranbfUfhmg.

aud $a^r(äfftgleit einen SronD t>er in t>en $$. 32, 33, 34, 35 bejeictH

neten 9rt oerurfacit, foQ, wenn babure^) ein ni(^t ganj uner^eblicbec @(b<)be ober

eine nicht gang unerhebliche @efahr für anbere entfleht, mit mehrwöchigem 9rrefie

bi6 gu 1 jähriger gefinngSProfc belegt werben.

3fi ein großer 0chobe entßanben unb hot ber Urheber fleh gugleich einer

groben ^ohrtäfflgfeit fchulbig gemacht, fo ifi auf 3uchthau« bid gu 10 3ahren gu

erfennen.

$. 38.

^erootbringung »on (Eiploßoncn.

Die @trafbeflimmungen ber ooraufgehenben Paragraphen foden anch auf ben

angewanbt werben, welcher einen @egeufianb, an bem baö Perbrechen ber Pranb>

fiiftung begangen werben fann, burch eine von ihm oerurfachte @rp(ofion non @chieß«

puber ober anberen erplobirenben 0toffen gerjlört.
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m. «btMtttiift.

(1.) ®e. 5t5iiigli4)e t>et @ro^^erjoo ^beii Dem j^öniglict $reu§if(l)eti 9{i(t*

meifler int 3;^ürittgf(t)eii ^uforenregiment 9^r. 12, ^bjutanten beim ®enetal>@om<

monbo bed III. Slrmeecotbb, non^tiefemanb in Berlin ba6 Siitteifreuj be6 $au6«

orbeit6 ber 3Benbif<t)en Ihone ju verleiden geruht.

9{euflre(i^ ben 6. Sptil 1868.

(2.) ^e. ^5nigli(l)e ^o^eit ber ®to§^rjog ^aben bem 9ugu6 non Such auf

0boitenborf megen M nad) bem Ableben feined Sruberd, bed j^ammet^errn ^bolf

von 9u<^ auf il)n nerfiammten SRannle^nguted 2:otnom c. p. ben gemö^nlic^en

9RutI)j^d}ein ju ert^eiien geruhet.

^eufireli^ ben 4. Sprit 1868.

(3.) IBom @ro§^erjogIid>en (Sonfiftorio ifl ben Sanbibaten ber 2;^eotogie ^et«
mann 9Iie(f aub SReufIreliß unb ^ermann 0(^mibt au6 ^elbberg auf @runb
bet t)on ipnen beflanbenen erfien t|eotogifd>en Prüfung bie @r(aubni§ ju prebigeit

ett^U loorben.

9teuflre(i^ ben 31. Sftärj 1868.
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fftr unb StaatöMmaltimfl.

Wo. 1». Kentreltl bet 29. tlbrU. } SOS«
3 it « 1 1.

O. St^t^eilttitg. (1.) SBtfanntmacbung, bctr. bit Untcnixrfung unttt brn $• 2 bcr iSnorb«

nung eom 1. 3ßär; 1859 SdUnt ber 8euttoerfi(t)tTungl>^n^a(t
bCT bottrtfrtitn <&bbotb(ltn. unb QBt<bftI6anf in SRüni^rn.

(2.) ^ftuintuM^ung, b(tr. bie (Sottefbonbrn j nad; unb «on 9tor«

«tgcn.
111. Slbt^cllnng. S)tm9« u. fna<^nd)ttn.

11.

(I.) 6eüen bex @co|^ei^og{i4)en ^nbe9 > 99egtetintd wirb ^ieburc^ gemein>

tünbig gemacht, ba§ btt 9(unbei^(bernngd • Qln0aU bet baietifc^en J^ppotbefen' unb

9Bt<b?eibant in Wünebtn nntec Vorlegung tbtet 0tatntm brn im $. 2 sub a bid d
bet 8anbe6ben(i<brn ^etotbmmg com 1. Wätj 1859, bettefenb bie $etfi(bttungen

inbbefonbete von ©ebäuben gegen ^euetögef^t, entbaltenen Seflimmungen fl(b untet»

morfen b<>b »nb bobet au<b bie Agenten biefet CBefeflfcbaft bei f^acbfucbung bet gu

ibtem @ef(bäftbbettiebe in ben bi^d<» ^itben etfbtbetlitben ^onceffionen bet be>
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trefenben OrtSobrigfeiten bed fpededen 9{a(bn>«fe6 bet @tfuQung jener 0ebtngungen

nic^t bebütfen. »
'

9)euflreli$ ben 22. 9prU 1868.

®ro§^crjogU(^ ÜKecflenburgifcfec !iJanl)eö?8lcgierung.

n. Saiborff.

(2.)j[0^a4) bem jwifdjen bem 9}orbbeutfcben SSunbe unb ^lottoegen obge«

f(^loffenen ^o|l»ertrage treten für ben (5orrefpoiibenj*®erfebr folgenbe Scrfebrd«

^leicbterungen ein;

1. 2)nd @efammt>$orto beträgt pro 9ot^ incl;

für franlirte Stiefe nodb 3?ot»egen S'/z ©gr.,

für unfranfirte Briefe and 92om)egen 5 ©gr.

2. 5Drucffa(ben unbSBaarenproben fbnnen gegen ein ermäfigted $orto

von 1. ©gr. für je 2y« 8ot^ ind. abgefanbt tverben. 2>iefe(ben tnüffen

franfirt tverben, tfiunittftfl unter Sertveubung von ^oflfreimarfen. 3nt

Uebrtgen unterliegen Drucffatften unb' SBaarenproben benfelbeu 93erfenbung6'

SBebingungen, welche für ben innern ißerfef>t bed 9}orbbeutftf)en Zollgebiete

.ttiofgebenb finb.

3. @e i|l juliifflg, Sriefe, Drucffacpen unb SBoarenptoben unter 91 e com*
manbation abjufenben. 91ecommanbirte ©enbungen müfen fldd franfirt

werben unb unterliegen bcmfelben Zorto, wie gewöljnlitbe franfirte @en<

bungen gleidter Kategorie, unter .^injutritt einer 9fecommanbatione'@ebü^r

von 2 ©gr. !Det Sbfenber einer recommanbirten ©enbung fann burcf)

Zermert auf ber Sbreffe verlangen, ba§ ibm bae vom Empfänger ooQ>

jogene 9?ecepiffe jugeflellt werbe, gfit bie Zeft^offung beö 9?ecepi|fe ifl

vom Slbfenber eine weitere @ebül)r von 2 ©gr. jn entricfiten.

4. Za^ 9forwegen fönnen 3<t^iungen bie }um S^trage von 30 2:^alem ein<

ftftlieülid) im ZJege ber Zoflnnweifung überwiefeu werben. 3)ie (Sin>

}a^lung erfolgt auf ein Zvjlanweifiinge < Formular ,
wie folcbee für ben

ZofianweifungS'Zerfebr außerhalb Zfecflenburg beftimmt ifL ^ie ®ebübr

beträgt 4 ©gr. unb i|l flet6 vom Sbfenber im ZorouS gu entrichten. $ür
je^t bürfen nur nach folgenben in 9forwegen belegenen Orten Zoflanwei«

fungen angenommen werben:

Solefunb, SUten, Srenbol, Zergen, Zrevig, €hrifliania, ^h^N«^
fanb, (Shtiflianefunb, !Drammen, ^Dröbaf, @getfunb, |$arfunb, $lef>

fefjorb, ^eberifdhnlb, Sreberiteflab, ^rebertfdväm, (Brimftab, .^amar.
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£ammerfefi, .^augefunb, ^olmefhanb, .^orten, .^önefo^, jtongSberg,

xon0«Dinget, Äragetö» 8an«funb, 8aun>ig, 9e»anget, Sitte^ommft,

Mefonl), 9)2anba(, SRolbe, wo^, 9{amfod, $oc6grunb, dtüfo«t, 9}d<

raad, ^anbefjocb, 0at^dborg, 0(ien, 0taoanger, 0t>eloig, 0oine>

futib, ^tonb^jem, 2;toui{o; 2;t>ebef}ianb, 3:öndberg, Skbfo.

5. lieber bie Sefianblung unb 2;antung ber 9abrbofl'0enbungen na(b 9lor*

wegen ert^eilen bie $o|lanflaüen auf S3er(angen 9u6lunfit.

0(f)werin ben 17. ^prU 1868.

2)cr Dbcr?^PoilMrector.
t)on ^ribbner.

111. fIbtMIttiift,

( 1 .) ®c. l{önig(i(()e ^o^eit bet @ro§^erjog ^aben bent itöniglicb iPreufifcpen

$reutier> Lieutenant im 7. Sranbenburgif(l)en 3nfanterie>9tegiment »r. 60, Ißerner
von bet 0 (f)u(enbntg ju Jtiel baä Slittetfreuj bed .i^aitdotbend bet ^nbifcf^en

jhrone ju nerleil^en getubet.

Sleuflreli^ ben 8. 8(pril 1868.

(2.) ®e. Äönigli(be J&obeit ©togbetjog haben bie 2BabI be6 bisherigen LlfefforS

l^im hieftgt» ®to§htt}og(i(hen 0tabtgeri(hte, bein HKagiflrate unb bem ipoIijei'SoQegio

SIbnocaten Heinrich @unbla(h htcf^I^fl }um iBütgetm eijlet in bet 0tabt

0tte(ih na<b bet ihm in ®naben ertheilten 6nt(affnng anS feinen htefigen IDienflen

gnäbigfl ju genehmigen unb jn bejlätigen geruhet.

^eufltelib ben 18. SlptU 1868.

(3.) flach bet Setfehung beS 0tabtri(hterS 2Ibnocaten @enj(en in SBefenbetg alS

Sütgetmeiller nach 0tatgorb ijl bet Amtsrichter Dr. jur. 0elmer in SWitow

committirt worben, bis auf LSeitereS »on SRitow aus baS 0tabtrichtetamt in

SIBefenbetg jn verwalten.

Äeufirelih ben 25. April 1868.

.^icrbti:

Ar. 7 u. 8 beS r.otbbcutf(hcn 9unbeSgcfepbIatte6 1868.
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<S>ffuielUr Jinjeig^r

fftr ©efe^oetog unb (Staatöbemaltung.

Mo. 1§« Stntteli^ be« 19. SRai.

3 » ^ « 1

1

.

1. Sbt^etlnng. J\S 12. dtcoibiTte 2)DmaniaI«8r(uer«OTbnung.

D. SCbthdluitg. (1.) 9cfanntma(^ung, bett. bic SScflätigung bei ^bortottcbon ®<^tbca
fc^tn Stiftung in @trdit. (2.) SStfanntmacbung, bttr. bit Soircfi>on>
bcnj na<^ unb von Säntmatf. (3.) *itufforb(iung bn Qibticommif
Sfb^rbt juT (Sinjablung bei Kofttnbeiträgt pro 1868.

Ul. 9btb<Hung. iDicnit« >c. SRacbritbttn.

-
*• «m»*«!!»» ,

(•^ 12.) Die ceoibiete Domania(<Seuee*Otbnung oom 21. 9|>riC

1868

befinbet fic^ in bet SeÜage.
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II.

(1.) ^öntgli^ie ^o^elt bet ©rof^etjog ^abeii bte and einem 2;^ei(e bed

(Srtiaged eined oon bet @i)eftau bed Aammet^ettn unb 8anbbto^en von Sd^eoe

in 0tteli^ bafelbjl oetanflalieten Sajatd jut Unietflä^ung oetfcbärniet 9tmen bet

0tabt 0tre(iä gegtünbete 0tiftung, meictiet auf ben SGBunfd» bed 9Ragigtatd in

0tte!i^ bet warne:

^^atloite non 0c^ene'f(^e 0tiftung }ut Uniet^A^ung net«

f(f)Amiet iCtmen bet 0tabt 0tte(i^
9Qeti>d(AA Aeigelegt i(l, untet Segäügnng bed 0(atuted biefet 0Kftung unb untet

!ßet(eil)nng bed privilcgü pü corporis an bie 8e^tete, ald jnrifHfd^e |)etfon an*

inetfennen getutet.

ÄeuPteliJ ben 2. SWai 1868.

©ro^^eriogUcfc 5)?ecflenl)urgif(^e Sant)c^?8^eflimmö.

0.

n. Sflioni.

(2.) 9^otbbeuifd)en Sunbe unb DAnematf ig ein $oA*
OMitM obgcfd^ioffen, meI4>et am 1. 3D^ai b. 3. in ^aft ititi.

3n ^olge biefed 93etitaged (ommen füt beu (Sonefponbeni'äletfej^t folgenbe

9>otiofA^e jnt 9nn>enbung:

1. ^ad ®efammt|)otto bettAgi bid jum ®eivi(f)i von 1 8ot^ incl.:

fAt ftanfitie Stiefe na^ !Danemat( 2 ®tof4>en,

fAt unftanfitie 9 tiefe and ^änematf 4 ®tof(^en.

Itebetfleigt bad ©emic^t bed Stiefed ein So|b* fo ivitb bad ^Doppelte

bed betceffenben ootAebenben 0a^ed fAt Stie^ bid }n bem jnläf^gen

9?arinral*®emi(bt von 15 8otb eti)oben.

2. Dtu(tfa(f)en unb SS^aateiiptoben fönnen gegen ein ermöfigted

$otto oon ^4 ©tofcfien fAt je 2*/» 8otf) intl. abgefanbt »etben. Uebei*

jleigcn jebo^ bie ^ietnad) etgebenben Bettdge bad 3)oppeIte bed

Sßottod fAt ftanfirie Briefe, fo ig nnt biefed ju euttie^ien.

^ie l£)tu(ffad)en unb BJaatenptoben mAffen fronrirt metben, t^nn*

li<^g untet Bewenbung von Bogfteimotfen. 3m Uebtigen unterliegen

2)rnc(fa(ben unb BSaarenprobeit beufelben Betfenbungd > Bebingungeu,

»el4>e fAt ben innetn Bettelt bed 9}oibbeutf4>en B«>ggfbietd mag«

gebenb gnb.

3. @d ig suIAfgg, Briefe, ^tndfacgen unb SBaatenproben untet Siecom«

manbation absufenben. Stecommanbirte 0enbungen mAffen getd ftan«
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firt »erben unb unterliegen bemfelben f)orto, tote getoö^nlid^e fronffrte

0enbungen gleitter Srt, jebo^t unter .^injutritt einer 9lecominanbation0>

^bü^r Don 2 @rofcben. 3>er 3tbfenber einer recommanbirten 0enbung
fann burcl) Sermerf ouf bet Slbrejfe oetlangen, baf ii)ut bad oom (Sm>

pfdnget ooQsogene dierepiffe jugeileQt »erbe. $üt bie Seftbajfung be6

Stecepiffe iit oom SIbfenber eine »eitere @eböt)r oon 2 ©rofdten }U

entri^ten.

4 . 9tu(^ aßen ^oliorten in Dänemarf fönnen bi4 jum Settage

oon 50 !l;t)a(ern einftpließtidt tm fBege ber $oft<^n»eifung über-

wiefen »erben. 2)ie ^inja^iung erfolgt auf ein ge»b^nli<be4 , braune«

So|t'9ln»eifnug6>$oTmn(at. l)ie @ebä^r beträgt o^ne llnterfdtteb bei

^trage« bet Su6'8n»eifung 4 ©toftben unb iR (letfi oom SIbfenber

}u entrichten, tbnnlicbR unter Ser»enbung oon Softfreimarfen.

5. (Srprefbriefe Riib snläfRg nach foicben Orten in ^änematf, an benen

f!(b eine f>oitan{}aIt b^nbet. ^ bergleicben Sriefe i(! ba« Sorto unb

bie €iprefgebübr ftet« oom 9(bfenber im Sotau« {u enteiebten; e« be*

trögt bie (Srprepgeböbr bei Sriefen nach iDönemacf 2 .^ofeben.

6 . lieber bie Sebanbüing unb ^orirnng bet ^abtpoRfenbungen nach !Z)an^

marf ertbeilen bie SoRanRalten auf Verlangen i^(u«hinft.

0<b»etin ben 27. Äptil 1868.

3)er Ober ? ^DÜliirector.
oon ^ripbuet.

(3.) 3“* SeRreitung bet Äofien ber ^ibeicommip < Sebötbe »öbrenb be« 3ab««
1868 »irb eine Aufbringung oon 3»«* Ibaicrii 6ourant für jebe .^fe ber*

jenigen ^eirommiRgöter, »elcbe bet AufRcbt betfelbeii untenoorfen ilob, erforbeitlMb.

3n @etnäfbeii ber ^nbeSbrrriieb«« 'Serorbnung oom 16. 3nni 1842, $ 16,

jfoi^em wir ifäimntlicbe S^pet bieftr ^ibeicominig*@uter bierbutcb auf, biefe @in«

joblung jum 1. 3uli biefe« Oloflocf a« ben 0ectetoir 3i<J"

Rot ff, »elcber gut @utgegennabme berfeiben unb jur (Srtbeiiung ber Ouiitungen

beauftragt ifi, 2U (eiRen.

9loRo(f ben 7. 9Rai 1868.

P. @<beOe. 0. SHebei. 0. €traleiborf[. 0. SteugUi. (Br. 0. fleffei.
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111.

(1.) ®e. Aöniglicte ^o^eit ber @to§^etjog ^bcn bem ©tabtgeti(^t6<^ffeffor ®eotg
®on Si^cnborff ^iefelbft ben litel eine« ©tabtric^ter« ju »er(eif)cn geruhet.

3?euprelt0 ben 2. Wai 1868.

(2.) ^e. ^önigli^ie .^o^eit bec @ro§^erjog ^oben ben ©tabt' uiib Itmtdricbtee

(Sari Füller in ^ürjlenberg na(6 bent ftbgange bed ^ffefford ®unbta(l| »on |iet

an bad ^teftge @ro§^erjog(i(be ©tabtgericbt unb $oltjei>(Soaegium old britte6 9Rit>

glieb von 3o^annid b. 3. an }u verfemen unb bemfelben juglei^i von biefem 2;et.

mine an bid auf fiteres bie coinmiffarif4>e S^ertoaltung be4 ©tabtrid^teramted in

©trelife ju übertragen geruhet,

weujheli^ ben 2. Wai 1868.

(3.) ^acf) ber Ißerfe^ung bed ®tabtricf>ter6 äl^üOer in ^ürflenberg ijl ber Sürger<

meiflet 9tat^ 9 a t) r bafelbfl Idente committirt worben, bie @ef(bäfte be4 ©tabt> unb

9mt6ri(bterd in $ürfleiiberg von 3v^anni6 b. 3. ab bid onf SeitereS ju venvolten.

9{eujhe(i^ ben 2. SWai 1868.

(4.) ^em ü)octor ber SKebirin unb (Sl)irurgie @l^renfrieb Berlin and ©treli^

ifl bie @onceffion jur nnbeftbränften Ausübung ber ärjtlit^en, wunbärgtlit^en unb ,

geburt6i)ü(fli(ben ^rahd in ben ^iefigen 9anben ^nte ert^eilt worben.

Äeufireli^ ben 12. 9Äai 1868.

(5.) ^er bidt)erige ^iefige @bmnaftaUef)rer (Sari @rn|l ®eorg @f|ri(Uan

SBenbt iji am ©onntage Quasimodogeniti — 19. 8pril b. 3. — in ber 5titc^e

ju @rünow alb $aflor ju @ntnow, fDolgen unb @olbenbaum ber l^rc^orbming

unb Obfervonj gemä§ orbinirt unb introbuciri worben.

9{euf}reliti ^n 27. Spril 1868.

hierbei:

9h. 9, 10 u. II b(4 9locbb(Utf(ben Sunb{Ogefe|bIattcb 1868.



(9eila^e )U 9{r. 18
DfftcieOen Sln^eigetd

pro 1868.

HHir ^(brtd) HDUlidtn,
»on @ottc^ @noi)en @ro§^>cri^ofl t)on SKetflcnburg, ^rft ju

aßenben, ©(^werin unb .^a^eburg, auch @raf Schwerin,

.. ber ßanbe JRoftorf unb ©targarb .&err jc, ic.

^6en, Da f!(^ eine neue Auflage Unferet 9euet<DrDnung für Die Romainen De6

^)ogt^uin0 ^JO{ecnenburg'0tre[i^ vom 17. 3anuat 1835 oemot^roenDigt, eine 9{e<

viflon Diefed @efe^ed befohlen unD vetorDnen nunme^t für Unfere Romainen 0tar<

gatDfcben AreifeS mit @inf4)lu§ Unfete6 ^abinetd>^mtd, jeDo(t> mit 9u6f($(uf Der

in Den @täDten unD SorßäDten (iegenDen H)omania[<®runD{lü(fe unD Der ^fecfen

äVirom unD ^elDberg, wie folgt;

I. ißcr^ütung ber Scucrögefa^r*
I

A. gmecfmafige (Sinricfitung Der ®ebäuDe.

S. 1.

3u jeDem 9}eubau eined ®ebäuDeS, gu jeDem Snbau an Dadfelbe unD gu jebet

Einlage ober ^eränberung einer Neuerung ifl oocgnngig Die poligeUie^e ®ene^mignng

De6 9mte6 eingu^oten.

ü)em Antrag auf (Srt^eUung Derfetben, Der au4) münbtidb gur Slegifhatur ge^-

geben werben tarnt, ifl Der 93aiq>(an in Doppelter iSuSfertigung beigulegen, wel^e
beibe $(dne von Dem mit Der 9u6fü^rung beauftragten Weiter unterfebrieben unb,

infofem ed füb um einen 9teubau ober SInbau banbelt, von einem 0ituation6 > $(an

begleitet fein muffen.
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yf.

Sei Stufung tiefer Slntrüge ^at fi(t) tag 9Imt na(^ ten Sorfc^riften tet sub
A

abgetrucften Slnweifung ju rieten.

2)

ie @enet)tnigung ert^eiU tag fofienfrei turc^ eine Semetfung auf tie

eine Sugfertigung teg Sauplang, ne((t)e cg tem Sauf)enn jucücfgiett, roogegen eg

tie antece bei ten ^mtgacten jucücfbe^ält.

3fl eg verfäumt, bei 9Ieu< unt Anbauten unt bei 91n(egung unt Seränteningen

von Neuerungen vorgängig tie amtliche ®ene^migung einj|tü)o[en, oter von tem ge«

ne^migteu Saupian bei ter ’^lugfü^niug abgeioieben, f^o verfäQt, au(b meun tie 9ug«

fü^rung an ficb gefa^rlog unt juläflig ifl, fomo^l ter Sau^etr, a(g ter augfü^rente

SRaurer« unt Siuimermeifier in eine 0trafe von 5 big 50 2:^(v. fBiterfpricbt aber

tie älugfüfirung ten in ter Einlage A gegebenen Sorf^inften, fo ^ tag $(mt neben

SBa^rne^nuing ter 0trafe tarauf ju f)a((en, ta§ tnrc^ jtvecfmäpige Sbänterung oter

ggnjinbr Entfernung ter Anlage jete @efai^t befeitigt mertr.

3)

et @elb|itafe ifl im NaQe teg Unvermögeng angemeffrne ®efängniffhafe |M

fubfhtniren.

5 . 2.

SEBenn tie nacbfolgenten bautoüjeilieben Sorfcf^riften ni4>t beoboi^tet fint, ^at

tag 9(nU auf iflbfleäung ter bejügticben S?änge( au(b ta ju bringen, ivo eg taju

nicht turcb tie nach 1 beantragte Saugenebmigung veranlaft ift.

1. 0(hmiete«@jfen, Sacföfen, SWaljtarren, Sranntnjein«8rennereien, Siäucber«

Söten türfen ftcb nur unter feucrficbcrer Sctacbung beftnten. Sorricb*

tungen an Neuerberten jiim Sadfen teg Sroteg fint in tiefer ^inficbt

nicht jU ten Sacföfen ju rechnen;

2. ruffifche Olobren fint 3nba(tg ter Serortnung vom 6. October 1863 in

mit 0trob oter ERobr getecften @ebäuten unjutäfjig;

3. böljerne oter geflebuite 0chovnfteine ftt^ nicht )u tulten, ebenfomenig

f. g. SBötfe oter 0chivibbögen, vielmehr muffen 0^omfteine in mit 0trob,

fXobt oter 0chinte(n getecften ®ebäuten 4 Nu| über ten

Dacheg binauggcfübrt werten.

0^ornfteine türfen nicht auf Sohlen oter Salten ruhen unt nur

unter einem Sinfel von 60 ®rat gegen tie horizontale gefchleptt wer«

ten; wo folcheg ter if|r U)irt ten (Sigenthömem zur SbfleQung fol«

Chen Sfangelg eine fünfjährige N^ifl von 3ohannig 1868 an zngeflanteu;

4. hölzerne Sfahmbäume fint unzuläffig unt nur eiferne anwentlich;

5. N^nemngen, fowohl h^^öe afg £)efen unt Kamine, türfen fich nur an

Srantmauern befinten, welche mintefieng IV2 Nu§ an jeter ©eite über

ter Nfuerung h*uuugrcichen, ^uch Ofenröhren türfen nnr turch folche

Srontmauern gezogen werten;
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6. btt 9u§6o^en \>ox t>ea SSinDöfen, j^aminen, 9euec6ert>en oDei fonftigen

^euecimgen nui§ in angemefj'enet 0teite mit Stec^ ot)cr 0teitien tielegt fein;

7. Scant>mauetn bntfen nur von ä){auex«, ^etb« ober jtbitfieinen audgefüfttt

fein, unb t^eber .l^dljer ober pfropfen in it^nen befinben, ,no4> 9^en
bnr^ fie ^inburc^geben;

8. in Sifcblet' unb äbnticben Sßerfjfätten finb eifeme unb SDinböfen unb
j^amine un}uläff!g;

9. ber f^nPoben ber Otäucberböben muß mit Steinen ober 8ebm belegt, aQed
^jwert inmenbig 2—3 mit überfebt unb bad 9Iau(b(o(b

mit einem Sebieber oon @ifenble(b unb mit einet eifemen 2;bür oet*

feben fern.

B. ^ut«b ooxficbtigen ®ebrau(b bed $euerg unb Siebtel.

S. 3.

3ebecmann fcbuti^igr niit $euet unb ^t unb feuetgefäbtficben ®egenfldnben

01^ bo< Sorficbtigp umjugebcn; ^oubodter unb Hausmütter mäßen auf ihre ^a«
nrilie unb ibr @^nbe, Hou^b’trtbc «uf ib^^c Sßietber unb @äfie forgfdltigffe 9uf*

fl(bt führen, bamit burcb ibr Sfei^lten fein $euerf(baben entffebt.

So ein ®igentbümer fein n*4>t felbji betoobnt, bot er }U biefer SbifiicbtS'

fübtung emen im Houfc wobnenben SteQoertreter }u ernennen.

S. 4.

9Iament[i<b befhmmt:

1. 3eber HauStoirtb iß oerbfficbtet, eine gehörig f(bli(|enbe 8ateme ju hatten

unb ba4 es ni^t bulben, baß mit brennenbem Siebte ohne 8ateme ober

auch mit ^enfbdnen auf ben HauSboben, über ben ^of, in Stdffe,

Sebeuren unb an anbere feuergefdbrticbe Orte gegangen mirb. 93cennen>

beS Hatj unb glübenbe j^obten bürfen nicht in offenen ®efdßen übet bie

Straße getragen metben.

IBefonberS firenge iß baS 2)tef(ben unb Häcffeifcbneiben bei ^(bt ju

abnben.

2. $ta(bS nnb Hanf barf nur in Saetöfen gebörrt toerben, bie weit genug

oon anbetn @ebduben entfernt flnb; baS Scbioingen unb H^cbetn beSfetben

bei ifiebt, felbß roenn foI^eS in. einer Sateme »erfcblojfen iß, unb in ber

9idbe einer Neuerung iß unterfagt.

3. !D7ieten oon j^orn, Stroh, H^ n. ßnb nicht )U nabe an einonber unb

möglicbß fern oon ben ®ebduben }U fe|en, unb ßnb aQe foicbe leicht ent<

jünblicbe ®egenßdnbe, toie H^’f’f'^n, $lacbS unb H^^be — auch Hat} unb
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3!oif — aud ©ebäuben, in benen ^euerungeii befinben, t^unlicbfl fern

ju Raiten; werben fie in SRot^fäden auf bent ^augboben aufbewa^rt
, fo

bürfen fle 0(t>orn|leine minbefleng ni(bt ouf 4 0u§ na^e fommen.

4. Die Sacfbfen muffen bei XaQt unb nidbt gegen bie gei^ei,^t werben;

bie übrig bleibenben ^oI)Ien ftnb an Drt unb 0teDe mit SDa^er au^jti'

gieren.

5. Dorf* uiib J&oljafc^ie barf nie in l>ÖIjernen ©efä^en tran^portirt unb auf*

bewahrt werben, r)ielmef)r ift biefetbe in eifemen ober gemauerten S3ef)ä(*

tern bid jum gänjticben @rlöf(beu aufjubewat>ren ober unmittelbar in

@ruben au6jufcbütten, bie minbenend 30 $u§ non @ebäuben unb Dung*
fiätten entfernt unb jugebecft fein muffen. $or bem Sfudfcbütten ift bann

bie $(f(be aber mit Gaffer audjugiepen.

6. 0treicf)^ö4er ,
0d)ieüpu[oer

, audb in (leinften Quantitäten, unb anbere

feuergefä^r(id)e @egenftänbe finb fo aufjubewa^ren, bap bie ^nber nic^t

ju if)nen gelangen fönnen.

7. Dad Verbrennen non (Rappgftrot), Quecfen k. mnü bem Umte ange^eigt

unb allen 9ta(bbaren angefagt werben* ifl bieS unterblieben, fo mu| ben*

jenigen, welcpe flcf) jum ^öfcben beS ^euerS aufgemacbt ^aben, i^re Ver*

fäumni§ erfe^t, baneben aber bie 0trafe erlegt werben.

8. Das Dabactraucpen in 0täQen unb 0d)euren, auf ben J|>öfen in ber 97ä^e

non 0trob unb Dung, unb überhaupt in ber 9}ä^e Iei(f)t fenetfangenbet

@egenftänbe ifl nerboten.

9. Das 0cbie§en, fRafeten* unb 0cf)wärmer*3Derfen ir. in ben Dörfern ober

in ber 9tä^e non @ebäuben ift neben ber @elbftrafe bei VerlufI beS ®e*

wel>reS nerboten.

9Qe (Sontranentionen gegen bie in biefem $. gegebenen Veftimmungen finb nom
9(mte na<b ORa§gabe ber @efäl)rli(bfeit beS einzelnen $aQeS mit 16 §1. bis 5 !X^lr.

unb im $alle beS UnnermögenS mit entfpree^enbem @efängnif ju befhrafen.

§. 5.

9{a(pfolgenbe gefe^lic^e Veflimmungen werben ^ieburc^ in Erinnerung gebracht

:

1. ba§ Socomobilen nnr bann ohne norgängige amtliche Erlaubni§ in Vetrieb

gefegt werben bürfen, wenn fie »n Entfernung non minbepenS 400
9up non @cbäuben, öffentlichen VSegen unb fremben Eigenthümern gehö*

renben brennbaren @egenjläuben ju einer an unb für pch nicht feuer*

gefährlichen ?lrbeit aufgePellt werben unb jwar bei 0trafe non 100 Dhlr.;

Verorbnung nom 28. fWoi 1863, §.14 unb 26 sub 2;
2. ba§ 9?iemanb mehr alS 10 $fb. 0chie§pulner überhaiupt in feinem ^anfe

haben barf, Vorräthe non mehr alS 2 3eber aber in ber fRegel auf bem

©oben unb auch fleinere Quantitäten an einem pcheru Ort feiner ffioh*
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mmj), IDO ed frem Sugonge nnoetflänbiget ^rrfonen ni4>t audgefegt ifl,

in vetf^ilofenen Se()ältniffen oufbewa^ren mn§, unb }n>ar bei neti^äUni^'

mäßiger ^(b« obet @efängniffhafe;

3)erotbnung vom 28. 3anuar 1860, $. 2 nnb 12.

3. Petroleum nut in gereinigtem Sufianbe gebraucht unb nicht bei

Sicht abgejahft werben barf, unb Quantitäten über 25 $fb. ju ihrer Kuf>

bewahmng bie Befolgung befonberer SOorfichtemahregeln bebürfen unb jmar
' bei 0trafe von 5 bib 100 £h(r. Sour.;

öerorbnung vom 7. Februar 1865, J, 4 uub 5.

4. bah in iebem ^orfe, wo bad 9mt e6 nöthig hnit, auf J^ojlen ber @e*

meinbe ein 9tachtn>dchter gehalten werben muh;
Serorbnung vom 17. 3nnuar 1835 $. 27 unb 93erorbnung vom

2. Suguft 1864 wegen ber @emeinbe'93ei^ältniffe in ben ^o>
mainen $. 1 u. $. 6 sub 8.

C. IDurch gehörige^ Steinigen ber 0chornjteine k.

5. 6.

SQe ^ude^enthümer unb bereu Vertreter mnjfen ihre 0chomf}eine, Ofen»

rbhten nnb Kamine währenb ber fechd Monate von 9hril bib 0eptember incL ade

fechb Sßochen, währenb ber fechS Wonate von October bib äRärj incL ade 4 SDochen

bntch ben 2)ifirict6 • 0chornfteinfeger, für welchen bie in Anlage

B
enthaltene Snpruction gilt, gehörig reinigen laffen. Äein ^>ou6bewohner borf ben

0chomf}einfeger an feiner Arbeit hinbem ober bei berfelben ftöcen.

0chomheine, unter benen befonberS ftarfe Neuerungen befinben, muffen

fährlich fo oft gereinigt werben, atö bad Smt vorfchreibt.

^gen bed Slndbrennend ber rufflfchcn Stohren normiren bie SefHmmungen ber

für bie 0täbte erlaffenen SBerorbnung vom 7. Slpril 1857, §. 11—15, welche h«*
bnrch auf ba6 gefammte 2)omanium erflrecft werben.

S. 7.

2>ev N^gelohn be4 2)iftrictd'0chornheinfeger6 ifl in vierteljährlichen 3ahlungen

postnumerando )U benötigen, ^erfelbe hat jährlich ju beanfpruchen:

1, für ba6 Steinigen eineb jeben 0chomfteineb ober einer Stauchröhre in

einem jweiftöcfigen J^aufe 1 Jhlt*

2. Nür einen jeben 0chom(tein in einem einflöcfigen .^ufe;

a) von ^omanialbeamten
,

llmtbrichtern , Oberförftem, 9lmtbgerichtd>

Sctuarien, 9lmtdverwaltern unb fonfiigen 9mtb> nnb Smtbgerichtb«
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Subalternen, ^eebigern, @utö^äebtetn, größeren @rb^ä<btern, ^ei«
»• f* , foiDte übec^au]^ non ^onovatwcei . . . 32 f

L

b) von Uuterfbtflern, .^oljwäctetn, Sorfmeiftern, 2(jittä> unb Srntögericbtö*

Unterbebienten, ^Hanffe^ni, €|au^eege(b>@innebmetn, (S^au{feetvät>

fern, SRüDern, Krügern, Scbmieben, 3ieg(mi, Aalfbrennern, l£^eet<

fcbwätern, .^oQänbem, Stböfetn, ^üOetn, ScbnUneiflern , Säuern,

tSoIonifien
,
{(enen @xbp(Kbtern u. f. » .24 g(.

c) von fleinen ^auSeigentbümem (Sübnera) u. f. iv 12 §1.

ivofär ber 04>om|lrinfeger ober auch aKe jum Segen erforberlicben ®e>

rätbft^leQr mit $(udnabme ber Seifern, in 0ejug aitf tvel^e e6 bei bem
bidbecigen Sufhutbe betvenbet, b<iUen unb für feine Setöfti^nng unb fein

92a^tlager fetbjl forgen mu^.

3)ie $d^ter ber ^Dleiereien, foivie bie Säuern haben ben 0tborn|leinfeger(obn

wegen aller ihnen verpachteten ®ebäube gu entrichten. Sii^ ein öftere^ Oteinigen

gewünfeht, atö im $. 6 biefer Serorbnung vorgefchrieben worben, ober iß fo(^e4

vom 21mte ant^bnet worben, fo iß ber Sehn beb 0choeußeüifegerb eitweber ver>

einbarungbmäßig ober nölhigenfaQb burch Seßimmung beb fUmteb angemeffen ju er<

höhen.

Sßet bem 0rhornßeinfeger ben gebührenben Sohn nicht entxkhtet, (oU uöthigen*

foQb burch @recution von ben Slemtem jnr 3ohtt>ng angehoUen werben, eb fei bmn,
baß ber 0chomßeiufeger in bem betreffaiben £laartale nkht bie vorf^riftbmäßigen

9)?a(e gefegt hätte, a(b in welchem ber viertdjährlichen fRate feineb

vertußig geht.

S. 8.

3)ie .^oubbeßher ober beten Vertreter hoben ben feuerpotigeilichen SRängetn,

auf welche ber 0chomßeinfeget ße pßiehtmäßig aufmerffam )U machen hot, fotber*

famß abiuheffen. ^ffen ße eb h>^n ermangeln, fo hot ber Octbvorßanb bab Siecht

nnb bie Sßi<ht, beim 9(mte ^ beantragen, baß babfelbe bie 2(bßeQung beb SRongelb

auf Aoßen beb Seßßerb anorbne.

§.9.

2)er Drtbvorßanb, bejiehungbweife bab SRitglieb bebfelben, bem bob ümt eineb

S^uerfchauerb übertragen iß — cfr. $. 3 sub 3 ber @emeinbe « £)ibiujng oein

2. ßtuguß 1864 — bei bem ber 0chornßeinfeger ßch vor unb nach febebmaligem

Segen ju melben hot, muß bemfetben in feinem Segeregißex feine boppeße SRelbung

atteßiren unb ihn über etwoige feuergefährliche Mängel, bie er beim- Segen wahr«

genommen, vernehmen. IDann hot er ßch burch Slachftagen unb Slachfehen bavon

ju nberjeugen, baß wirtlich überaß gehörig gefegt iß, ben 0chomßeinfeger, wenn er
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roo^tnimmt, jvnt wicbet^olten 9egen aufguforbetn unb borauf jir

fe^en unb gu galten, ba^ ben vom ®($ornfieinfeger angegeigten 9Ränge(n ouf6 Sal*

bigfte abgebolfen »erbe (cf, f. 8). ^olgt ber 0(bornfleinfeger feinen ?!nfotberungen

nicbtr fo ^t et bal Se^u^ge in bem ^egetegifler gn vetgeicjtnen unb bem Smte
3n>e(t6 bet Sefirafiing bedfelben Ü0?elbung gu ma4>en.

II. ÜJdfc^ung ^cu«r0.

A. $f(i(bten bet ©emeinbe.

S. 10,

öffenUic^en Softbgexäi^fc^aften ^ot in bet Stege! jebe @emeinbe auf i(ier

^{leii aufgubetva^ten unb gu untetbalten:

1. eine faltbare ^cuetfptibe nebjl ben bagu etfotbetlicfien $euereimetn unb
Utenfitien, wie fte bie Anlage C fefiiledt;

2. ^euerbaten von 24 9u§ 9änge;

3. Seuetleitetn von 35 bis 40 $uf Sänge mit Stoden unb 0tü^en;

4. Saffettufen mit 0<bleifen.

Die Slngabl bet ad 2, 3 unb 4 etfotbetücben 0tücfe bot bad Kmt gu beflimmen,

Da6 timt befümmt, ob gut tlufbetvabning biefet ©egenflänbe eigene Saulid)'

feiten et^betfid) finb
;

entfdieibet eß fi^ für bie (Stbauuiig eined ®emeinbe'0))riben*

baufed, fo liefett baS ^ammet> unb $ot{l>6odegium, tefp. ba6 jtabinet6amt baö an

rob^m Sauboig, gebtannten 0teinen unb ^atf etfotbetli^e SRatetial. Die übtigen

hoffen unb bie Stepatatut, gu bet bie Watetialien nid>t auf bettfd)aft(i(be jto^en

betgegeben tvetben, ttdgt bie ©emeinbe,

@emeinben, benen bie etfie tlnfcbaffung von ^euetfpriben unb bie @tbauung
von 0pti^enbäufetn füt biefelben gu fditvet fädt, fod auf ibt tecbtgeitigeb tlnfutben

neben ben gn ben (eßteten erfotbetlicben 9iob<Saumateria(ien angeme^ene @e(bbeib&lfe

bewidiget werben.

Die Serpflttbtung bet Weietei« unb begiebungdweife bet Aabinetdamtd>$ä<btet

gut ^altnng von $enerlbf(b*®erätbf(boften, 0ptibenbäufetn ic. fe^t bad ©robb^gog*

(i(be lammet' unb $otfi><^degium, tefp. Unfet jfabinetdamt couttactlidb fefi. Die

Seifbingen bet in ben 9teieteien unb ilabinet6gütetn wobnenben ®runbbefibet fInb

von ihnen nach SRafgabe bet anberen ®emeinbelafien gu übetttagen.

S. 11.

$üt jebe viettäberige 0pribe bot bie gu ibtet Unterbaüung vetp^icbtete ®e<

meinbe einen 0ptibenmeiget, nnb ifl eg eine 0d)(ou(bfptibe, no<b einen gweiten gu
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befleQeit, am ttejieii einen 0d)miet> uni> einen 04)U^mad[^er. 0ie fin)> gemäp bet

Anlage

C
mit 3nflruction ju verfe^n uuD ei^Iten bafür mdl^rent) i^re6 DienM eine jd^rli^e'

SRemunecation oon ben @emeinben. !£)aS Slmt ^at bie 0))cißenmeiflet auf Sefofgung

bet 3n|lniction ju vetp^i(f)ten unb fle nöt^igenfaDS mit ber (Sonfhmction bet ^nen

jugettKÜten 0pti^en unb ben ^anbgriffen bei ^übtung be@ fRo^td befannt machen

gu (affen. $üt bie gut Sebienung nbtbige 9Rannf4Kirt unb 8ef)>annung bet 0|)tibe,

!83affetmagen unb ^euerfufen bot bet Dttdootganb but(b ^notbnung von @emeinbe>

bienfien 0otge gu tragen.

§ 12 .

2)ie ©emeinbe ift verpflicbtet ,
mit ibtet bemannten unb befbaunten 0btibe

nnb mit IGBaffettoagen bei Seuetdbrünfien, bie im Umtteife von IV2 3Rei(en aub>

brecben, gu ^iUfe gu eilen; auf 9notbnung beö Smted ober !Difttictd>6ommifatin0
,

mu^ fie biefetbe auch tveitcr entfenben. '^uger für ben $aH fo(<bet Snotbnung et«

fltecft ji<b bie 8fli4>t ber ^ülfeleiflung naeb andtvättd mit ben ^uetfufen unb

anbetet ^annfcbaft nur auf bie ^ä(fte jener Entfernung.

B. Pflichten bet Eingelnen.

J. 13.

3n jebem betvobnten .^aufe ift an privat < 8öf(bgerätbf(boften minbejlend .

1 lebernet §euet«©met
gu botten.

8ei ©eböften unb ©ebäuben von gtöfetet ^udbebnung gelten folgenbe SRinimal«

93efUmmungen:

1. 8ei 8ä(btetn unb Sauecn beflimmen bie $a<bt«Eonttacte übet bie von

ihnen gu boltenben 8bf(bgetätbfcbaften.

2. !£)ie Beamten, 9>tebiger, Obetfötflet unb $teif<bu(gc» hoben auf ihre

Soften

1 ^euethafen, 3 8fb. fchmet, an einet 20 bid 24fü^igen 0tange,

1 9euet(eitet von 30 9u§ »nb

3 lebetne 9Baffet«Eimet

gu hoUeu.

3. Erbpdchtet von SReieteien hoben gu holten

2 große unb 2 fleiiie ^euerbafen,

2 ^euetleitern,

6 lebetne geuet* Eimer,

1 ffiafferfufe.
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4. ä9eflt|er oon @rb))a(t)ttle(Ien, unD $fatr(>auerii, fotoie ade Sdet*
bautretbeiit)en, loelctie fo oide SänOereieit tniie ^abeti, a(d ein Sauet ju

beft^en

2 ^euec^afen,

1 Feuerleiter,

3 leberne (Siuier.

5. üSüder, j{rüger, 0(f)tniebe k.

1 geuer^)afen,

2 Fcu«‘6iwei^-

SBenn dftüQer unb tilget ifolirt tDo^neii unb namentüc^ in Seranlaffung

größeren ^cferbefi^ea mehrere umfangreiche @ebäube inne haben, finb fle

gut ^aitung von

2 ^euerhaten,

1 Feuerleiter unb

4 Feuer • (Simerii,

unb, tvenii fie 4 Sferbe halten, auch gut Unterhaltung eined SBafferfufend

verpjlichtet.

6. Die geuer*@imer finb überall mit bem Slnfangäbuchfiabcn bed Drteö,

wohin fle gehören, gu verfehen.

7. Dag galten ber Söfchgeräthfchaften bei ben eiugelnen Gehöften ifl nicht

eine augfchliefliche SerüPlichtung ber @igenthümer unb fonftigen erblichen

3nhaber, fonberti wirb von ben jebegmaligen Sewohnern ber ©ebäube ge*

forbert, wedholb eg SRiethgbewohnern u. f. w. übetlaffen bleibt, (ich mit

ihren Sermiethern k. wegen ber Sofien ber Knfchaffung unb Erhaltung

gu vereinbaren.

' 8. @g foU übrigeng im Sorflehenbeii nur bag SRinimum bet von ben ein*

gellten klaffen ber Domanial* unb ^abinetgamtg'Sewohner gu haltenben

Söfchgeräthfchaften fefigejleHt fein. SBo eine Sermehrung betfelben butch

befonbere Serhältniffe geboten erfcheint, finb bie Remter befugt, eine folche

gu verfügen.

9. 3n ben üReiereien unb auf ben Sauergehöfteii liegt auch bie Erhaltung

ber vorgefchriebenen Söfchgeräthfchaften in ben Dagelöhnet > SBohnungen

allein ben betrefeuben Sachtem unb Säuern ob.

ferner haben bie @emeinbe > SRitglieber gut @rfüQuiig ber Serpflichtungeu,

welche ber ©emeinbe beim ^euerlöfchwefen obliegen, berfelben unentgeltlich Dienfle

gu leiflen unb finb nicht nur vorweg biejenigen 9eute gu begeichnen, welche gut Se*
bienung ber 0prihen erforberlich ftnb, fonbern auch bieienigen gu beflimmeu, welche

bei Seuergbrünflen in ber 92achbarfchaft ftch gur ^ülfeleijlung borthin gu begeben

haben.

2
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:Tabei wirb beflimint:

1. 5E)ie 3«bl S« befignirenben SRonnfcboft wirb »om Umte fePgejleHt;

2. ^ie @rimitten, Safloren k. finb jur !t)ien|Ueifhing ni^t oerp{li(btet; ob

biejenigen, »eicbe guf)ten (§. 14) leiflen muffen, oon biefen iDienjlen ent*

freiet fein foQen, bteibt ber S9efhmmung ber ®etneinbe äberlaffen.

3. Die 0pri^enmanufcbaft iff jut .l^ülfeleiflung beim |)robiren ber 0briben
unb jum 6rf4)einen im 0)>rißenbaufe bei naben ®emittem oerpfficbtet.

4. finb immer bie jüngllen, rüfiig^en Seute p biefen Dienfien ju befig*

niren, unb i(t beim Eintritt eines jüngeren 9)9itg(iebS baS äüefle p eP>

taffen.

3. Die ®emeinbe b<it vormeg bie ©elbftrafen feflpflellen , mit benen $er<

fäumniffe ber DienfUeiftungen pm Seflen bet 5taffe ber 8öfcbgerätbf(baften

p belegen finb.

$. 14.

$I(Ie $ferbe bnttenben ©emeinbe« SRitgtieber, auch bie @rimirten, ffnb pr
?eiflnng betjenigen 5ut)ren oerpfli^tet, »etcbe beim gcucrtöftbmefen erforbert »erben,

aifo auch jum ffiofferanfabren beim ^robiten ber ©pri^en, 3urnrfbnlen ber

m‘rötbfcbflften »on einer auswärtigen 83ronbftätte, SronSport betfelben 3tt5erf8 ihrer

Reparatur k. Die Serpfliebtung tritt in ber von ber @emeinbe feflpfebenben

^Reihenfolge für ben ©inplnen ein unb ifl berjenige, welcher eS on örfüttung ber

IDerpflichtung mangeln (ä^t, in eine angemeffene ©träfe p oerurtheiten unb gehalten,

benjenigen, ber für ihn hat eintreteu müffen, auSreichenb p entfehäbigen. Die bepg*

liehen ©elbbeträge finb bei ßinfühtuug biefer Orbnung feftpfehen.

Durch ©eineinbebefchluh ij) feftpfiellen , ob unb welchen Sntheil bie Ißfetbe*

befihet unb ©prihenmannfehaften von etwa bewilligten Prämien haben fotlefi.

§. 15.

3n bie Äoffe bet göfchgeräthfehaften fallen

1. bie oon bet ©emeinbe auf @runb biefer ®erorbnung »ahrpnehmenben

unb oorweg butch ©emeinbebefchluü fefipfieflenben ©trafen (cf. §.13,14);

2. ber ^ntheil au ben vom Slmte auf @runb ber Serorbnung erfannten

©trafen, welcher ouf bie einjelnen, eine oiertäberige ©prihe holtenben

Drtfchaften fällt'

3. bie überwiefene Unote etwaiger Prämien. ffiaS auhetbem erforberlich ifi,

ifi bnreh eine ©emeinbe • Umlage aufpbringen, für welche, wenn bie ®e*

meinbe nicht anbereS befchlie§t, biefelbe ©rhebnngSweife eintritt, welche

im Orte wegen beS 9iachtwächtergelbeS gilt, ©röfere SuSgoben finb
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t()un(i(^f} anf me^rete 3a^ce }u oert^eilen, inbem einerfeitö vorweg ein

SonbS aufgefammelt unb anbereifeitö eine contral^itte 6(l)ulb nac^ unb

nac() abgeja(>It wirb.

J. 16.

SBer ein $euer entbecft, mu^ fofort ^euerlärm machen; veri)eimli(^t barf ein

entflonbened $euer nie werben.

9nf bie im Spornen bed OrtdvorOanbeä ober bed ^mtd an f!e ergeiienbe tUuf*

fotberung ^aben oQe erwacbfene Sinwoliner be6 Dxt6 ber SäranbftäUe nnb ber be«

nad)barten £)rte beim 9öf4>en beö $euer6 .^ülfe jn leiflen, unb bie $ferbebefl^er

i^re iPferbe ju {IrOen.

®en SBeifungen bed ^rigenten ber 8öf(^anflaUen Iiaben bie an ber Cranb*

flätte Xnwefenben unweiget(i4> ju ge^orfamen.

Sric^t bad $euer in ber 9{a4)t atW, fo ^aben bie Ortsbewohner laicht vor bie

0enfter )U fieQen; ift grabe ^roflwetter, fo hoben bie .^auSmütter warmei SSaffer

g
bereiten, um bie 0i>riben in @ang ju ei^alten. 3u»ibrrhonb(nngen gegen bie

eftimmungen biefeS $. werben vom 9lmte mit OrbnnngSfirafen von 16 f(. bis

5. ^tr. na^ @eftalt ber 0a(he belegt, unb tritt im ^oQe beS Unvermögens @e>

föngnifftrafe an bie 0telle bet ®elb^rafe. IDie geri(btli(he Shnbung {Irafbaret

hiebut(b ni(f>t auSgefchlofen.

C. Serfahten babei.

%. 17.

0obalb ber OrtSvorftanb fleh vom Sörhanbenfein eines 0(habenfeuerS überjeugt

hat, Iä§t er 0turm läuten unb entfenbet reitenbe Soten nach ber nächten Seuet*

fptf|e, noch bem ^i{trictS>(SommijforiuS ($. 19) unb nach bem ’2imte. Dnjenige,

bem baS Smt beS SeuerfchauenS obliegt, beforgt injwifchen ben 2;ranS))ort b^ l^öfch'

geräthfehoften }ur Sranbftelle unb trifft bott, bis ber OrtSvorftanb anlangt, bie jum

^öfchen nöthigen ^norbnungen. 0obalb ber (SommiffariuS eintrift, übernimmt biefer

bie Direction, welche er fortführt, bis etwa ber anlangenbe Seamte nöthig ftnbet,

felbfl einjufchreiten.

§. 18.

Die 9rt unb SOeife, wie baS freuet ju löfchen unb bie weitere SSerbreitung ju

verhinbem ift, tann jwat ui^t votgefchrieben werben unb ift ber Umftcht unb @e*
wanb%it beS Dirigenten ju übetlafen; jeboch wirb barauf aufmerffam gemacht, bab

2 *

\
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a) junäc^fl bie Untgebutigen bet SranbjleQe }ugänglt($ gu mad^en, o(fo, un>

e6 not^ig unb jtvecfmäpig tfl, Reefen unb 3Äune nieberjuteißen, @tdben
jujuweTfen, SSdume abpb<iuen fein loerben k.;

b) bad brennenbe unb niebt niebt gu tettenbe @ebdube nach Umfldiiben nteber«

gureifen ifl, gu tuelcbem (Snbe auch ^olgfetten gebracht loecben muffen;

c) bie nebenfiebenben @ebdube, wenn fie mit 0ttobf fNobr ober ^o(g gebeeft

flub, mit naffen 2;ücbern gu belegen unb überbauet gehörig na| gu batten

jlnb;

d) bauptfdcblicb ifl auf biejenigen @ebdube Slücfficbt gu nebmen, uacb meicben

ber ffiinb baS Steuer treibt;

e) von ber SranbjfeQe big gnm Stunnen, 3:ei(be ober fonfligen 9Baffetbebdl>

tern finb bureb bie SRannfebaft gtvei Reiben gu bilben, iveicbe von ^anb
gu ^anb bie 6imer gum SBaffer bin unb gurücf beforbem;

f) bei ^eOetbrdnben ifl eg in ber IRegel am givecfmä^igffen, bie Spüren unb

$en^er bureb <Srbe, SKifl ober anbere äRaterialien mögtiebft luftbicbt gu

verfcbließen unb babureb bag ^euer gu erfUrfen;

g) Sei Srdnben in @td(Ien unb Olemifen müfen ^büren unb $enf}er foviet

a(g möglicb verfcbloffen unb bei Srdnben im ^Dacb fo tvenig ^acbfleine

wie möglicb brrauggeftoßen »erben, bamit bag $euer bureb ben ^uftgu^

nicht neue 9?abrung erbdlt.

h) Slug 0tdtlen unb 0cbeunen, ivetebe ^eu unb 0trob entbatten, ift bagfelbe

tbunliebfl — fclbfi btennenb — brrauggufebaffen unb braufen auggugiefen.

i) Sei in Staub geratbenen Sranntroeing* k. Stafen finb Sebufg (Srfhefung

beg Srnrrg nafe Jücber über ben Slafenfopf gu beefeu unb biefe fort*

rodbrenb na§ gu batten.

k) Slueb naeb ^ofebung beg geuerg ijl gut Serbütung eineg abermatigen Slug«

bruebg eine Seanfitcbtignng ber Sranbfietle anguorbnen.

III. 5UIflemeinc 33orfc^riften.

§. 19.

25en Slemtern liegt eg ob, für bie Slugfübrung unb bie Sefotgung ber in biefer

Setorbnung getroffenen Slnorbnung unb gegebenen Sorfebriften gu forgen. 3wr

Unterfiübung in Seauffiebtigung unb Leitung brr begüglicben @inriebtungen unb beg

9euertöfeb»efeng finb bie Seamten, wo fie eg ongemeffen finben, befugt, ^ommifa«
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rien ju ernennen unb benfelben einzelne !Difhicte bed Smtd ju^uweifen. 3n feinem

^at ber 6ommiffariu8

1. unter SujK^ung ber betreffenben OrtSoorfiefier, gcuerfdjauet unb be«

^Dijlrictd'^cbornfteinfegerg, beffen X^ätigfeit bei biefer $eran(a{fttng gteitb*

faQd ju controliren ifl, bie S3auH4>(eiten ber Drtfcbaften ju befic^tigen,

ob fie ben im %. 2 gegebenen SJorfcbriften entfpre^en unb ficb ju über-

jeugen, ba^ ben ^eflimmungen bafelbfi sub 5
, 6 unb 9 genügt loerbe.

SBenn ben »on i^m bemerken ÜÄdngeln nic^>t fofort ubgebolfen wirb, fuib

biefelben jur Sb^ülfe unb S^ejtrafung bem iMmte an^ujeigen.

SWinbePen« olle 2 3o^te muf jebe Ortfctwft einer fol(l>en Siptotion

unterzogen werben.

2. 35on ber Sücbtigfeit ber geuerfbri^en feines Diprictö ^ot er ffcb burtb

aöjö^rlieüe »on i^m onjuorbnenbc groben ju »ergewiffem. cf, §.11.

3. @ntpeben in feinem !Dipricte ^euerSbrünpe, fo ^ot er p(b oufS 0(üleunigPe

an bie Sronb^etie ju begeben unb bie ^rection ber Söfcbonpolten ju

übemel)men.

Der Seomte ^ot idütliti^ einige 9[Hptotionen unb 0pri^enbroben felbP

abju^alten, refb. benfelben beijiiwol^nen unb p(b mit ben betreffenben @om>
mifforien beS^olb jur recl^ten 3^it inS @in»ernef)men ju fe^en.

$. 20.

DoS 91mt bot nicht nur ben DrtSoorpebern in lEßabmebmung ber oerorbnungS'

möpig »on ben ®emeinben fepgefebten Beiträge unb (Strafen beijupeben, fonbem

auch feinerfeitS bie nach S^erorbnung »erwirften ^olijeiprafen ju erequiren.

Daneben ip baS Umt befugt, einzelne in biefer ^erorbnung nicht befonberS brroor«

gehobene feuergefährliche ^»onblungen unb Unterlaffiingen mit (Strafe zu bebrohen

unb folche Strafe bemndchp wabrzunehmen. $Bie baS 9mt bie IBorPdnbe bet @e>

meinben, welche ben ihnen nach $.10, 11 unb 12 obliegenben 3)erbpichtungen nicht

nachtommen, in angemeffene DrbnungSPrafen zu nehmen hot, fo ip baSfelbe auch

berechtigt, für @inzelne, welche pch bei folchet Seranlaffung befonberS thdtig unb

ump^tig bewiefen hoben, beim @to§h^>(Zogli(b^n Kammer unb ^orp>@oQegio Prämien

gu erbitten.

$. 21 .

Sefchwerben gegen bie Verfügungen UnfereS j^ammet' unb $orP«@ioPegii unb

bet Remter pnb ohne befonbere ^örmlichfeiten bei Unferer 8anbeSregierung angu*

bringen, bei beten @ntfcheibung eS bewenbet.
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f. 22.

ü)ie $euer>Oibnung oom 17. 3annar 1835 unt) bte $erott>nuiig

1838 tDcrt>en ^ieDurc^ aufgehoben; toogegen t>on 3ohannt4 1868 ab

reoibitte 5euet*Orbnuug irt SBirffamfeit tritt.

Urfunblich unter Uuferet £ö(hjletgenhänbigen Unterf^^iift unb

®fofh«jogli^en «egicrungßt^nfwgel.

©(geben S^euprelig ben 21. QlbrÜ 1868.

^e^trid^ SSBül^elm, ©. ». SR.

(L. S.)

vom 11. 3u(i

bie oorftehenbe

beigebrudtem

b.
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Slnlttfle A.

5lnö)eiftin9

iier 5lemter^ na(!^ welcher fie bä boIijcUi(^cr ©eoufflc^tipng ber

©auten im I)omanio ju »erfahren haben.

I. Sei Seauffic^tigung bet Santen in ben ^(eefen SD^ow nnb ^elbberg (laben

bie bettefenben Stemter burebweg badjenige SVeglement jnm ®mnbe ju (egen, wag
fftt bie 0täbte ber ®ro§b^iafitbümet 3)?e(f(enbutg> Schwerin unb ®tte(ib gilt nnb

olg Hn(age ju ben Statuten bet Stanboetflcberungg < ®efeD(fd)aft biefee 0täbte net«

bfent(ig>t ifi.

3nfofern eg f!(b um Seaufffebtigung von IDambfinafdbinen b«nbe(t, nonnirt bie

Setorbnnng vom 28. SWai 1863.

Sei Genehmigung von 9}eubou(en ifl femet batauf jn halten:

1. ba§ bie fJlinte, worauf bie 0ohle gefhedt wirb, bei SBohngebäuben min*

befieng IV2 5u§ h<J<b fei;

2. baß aQe ^ohntäume eine 0tielhbhe von 9 $u§ im dichten haben;

3. baß bie f^(u(ht(inien bem Sebaunnggplane gemäß tnnegehaften werben.

IL 3n ben übrigen Drtfchaften fommeii bei Seaufjl(htigung beßehenber bau*

(ieher Einrichtungen bie im $. 2 ber Serorbnuiig gegebenen Seßimmungen gut 9n*
wenbung. .^anbelt eg ßch aber um Ertheilung ber holigeilichen ©enehmigung gu

beobßchtigten Sauten ($. 1 ber Serorbnung) fo ßnb bie sub I gegebenen Sor*

fchrißen mit nachfo(genben Sß^obißcationeu gu befolgen;

1. bie im $. 2 beg ßleglemeiitg für aße ©ebäube gegebene Seßimmung feuer*

feßer Seba^uti'g gilt auf bem platten l^anbe nur für ©ebäuDe, in benen

f^euerungeii angelegt werben unb iß hoher bag sub 4 im $. 2 enthaltene

Serbot ber ^Dächer von 0troh, Otohr k. für 0cheunen unb 0täße info*

weit nicht maßgebenb;

2. ebenfo cefßrt für bag platte 8anb bag Serbot von 3ünnen unb .^afel*

wetten sub 3, $. 3 beg fReglementg;

3. bie Seßimmung beg alinea 2 im $. 13 beg ßleglementg wegen ber

SRieten iß bur^ bie sub 3 beg $. 4 ber Serorbnung mobißeirt;
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4. au(^ auf Dem ^aiiDe foden bei 9}eubau(en ade i£ßo()ncäume eine 0tiel<

bö^e von neun im Siebten b<tf>en;

5. aI0 minimum Oer inne ju b^denOen @ntfecnungen Der ®ebäuDe loirD

Dad iRacbfoigeiiDe bepimmt;

a) jmif^en ®ebäuDen mit feuerficberer SeDacbuiig, gIei<boie( ob Diefelbeit

mit Neuerungen oerfeben fiiiD ober ni<bt, genügt in Der Siegel ein

3mif(benraum oon 15 f^ufj; bat aber Dag eine Diefer @ebäuDe eineu

SranDgiebel ohne Oeffnungen, fo braucht jioifcben Diefem @iebe( unb

Dem anDeren (SebäuDe auf einen foicben Smif^euraum nicht beftanDen

ju roerDen;

b) ebeiifo i|l jmifeben jmei @ebäuDen ohne feuerficbere IBeDacbung, fofem
beiDe für Neuerungen nicht befhmmt finb, ein Smifebenraum uon 15
{$up in Der Siegel genügeuD, jugteicb aber auch erforDerlicb

;

c) von Den bereitg uorbanDenen mit Neuerungen uerfebenen, aber nicht

feuerficber geDecften @ebäuDen Dürfen bei nicht feuerficberer SeDaebung

0täQe nur in einer Entfernung non 30 uuD 0cbeunen nur in einer

Entfernung von 60 Nu§ aufgefübrt merDen. ®eüatten in einem fob

eben NuQe Die Socalitäten ober fonfligen S^erbältnife einen foicben

SiugeinanDerbau nicht, fo (ann Der Sleubau nur unter Der SeDingung

Der feuerilcberen iBeDaebung genehmigt unD eine Entfernung bei 0täQen

von 20 unD bei 0cbeuneu von 40 Nup nacbgelaffen merDen; ermeifet

(ich auch Die 3unehaltung Diefer Entfernungen nach Den UmpäuDen für

unjuläfflg , fo mup Der feuerpeberen SeDaebung Deg ^eubaueg Die 9n«

loenDung mafpoer iSranDgiebel ohne Oeffnungen noch biujutreten;

d) bat Dagegen Dag fcboii oorbanDene, mit Neuerung oerfebene @ebüuDe

eine feuerpebere SScDacbung, fo müffen neu ju erbaneiiDe 0täUe unb

0cbeunen ohne feuerpebere SeDaebung, Die erperen 20 unD Die lebtrren

40 Nup mit feuerp^erer SSeDaebung aber beiDe 15 Nup bauon ent«

fernt gehalten roerDen;

e) ip enbli^ nicht nur Dag febon oorbanbene, fonbern auch Dag noch ju

erbauenbe @ebäuDe für Neuerungen bePimmt nuD bat Dag erftere

feine feuerpebere SeDaebung, fo mup Dag lebtere nicht nur feuerp^ere

iBeDaebung erhalten, fonbern auch Nup von jenem entfernt bleiben,

' ober in geringerer Entfernung in Der ^i^tung nach bemfelben mafpue

S3ranbgiebel erhalten.
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gnlage B.

3nflrttction

für l)cn Difhict^sSc^ornfteinfcfler

I)er ©(^otnpeinfegct

jn ivici) i)iett>ur(^ jnm !Z)iflrict8*©(^otnf[einfeoet bed 9mte0

nnb imt für nacbÜe^cnbr Ottf4>af(rn be^felbrn, a(d:

bejledt, unb barf berfelbe, fo longe et 2)iflri(t8-@<f)onifleiiifeger Weibt, feinen SSBo^n-

ort nicht oerünbem. Verlegung einjetner Ortfchaften ju nnbetn 0chomf}einfeger>

^Dijlncten muü fleh bet ©cbornfteinfeger gefaQen laffen.

S. 1.

3>erfelbe ifi oerpflichtet, alle ©chornfleine, Defen, Stohren, Kamine u. f. n>. in

ben oben bemertten Ortfehaften währenb bet 6 3Ronate oom Detober big SRärj

tnrl. ade 4 Wochen, unb loährenb bet 6 Stonate oom 9(pril bib ©eptember incl.

ade 6 SBochen, gehörig ju reinigen.

©chomfleine, unter benen fleh befonberd flirte |$euetungen befinben, muffen

jährlich fo oft gereinigt merben, al6 ba6 Slmt oorfchreibt.

j
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SBegen beg ?lu6bre«nenS ber 9lunif<l)en 9?ö^rcii iioriniren für ben 2)iflricW*

©(Üotnfleinfcgcr bie Seflimminiflen ber 11 — 15 bet 33erorbimng »cm 7. april .

1857 wegen Anlegung k. enger @(^)oru|leiiie in ben ©tnbten.

$. 2.

Ter Sege(oi)n beS ü)i(lri(i6<©d)orn)leinfegerfi ifi in »ierteljäürlicten Sfl^fungen

postnumerando }ii berid)tigen. !3)erfe(be ^a( jä()Tli(b }U beanfpru<ben:

1. für bad Steinigen eine6 jeben 0cbornÜein@ ober einer Staucbrö^re in einem

jwei)löcfigen .!^aufe 1 Iblr.

2. für einen jeben 0(t)ornflein in einem einflörfigen ^aufc:

a) oon Dcmoniol • Beamten , 3lmtöricbtcai, Oberfbrfiern , 9mtdgeri(^tg<

^ctuarien, Slmtgoerwaltern unb fonfligen 9(mtd> nnb Umtdgeri^td*

©nbaiternen, Brebigern, @ntdpädj)tern
,

größeren @rb|)ä(l)tern
,

$rei>

fctiuljen n. f. m. fowie überhaupt non J^onoratioren ... 32 ßt.

b) »on Untetförßem» 4>o4wärtern, SDtfmetßem, ^mtg^ unb 9fmtggeri(^tö>

Unterbebienten , 3oQauffe^rn, 6^auffeegelb‘®nne^mern, ®^auffeewär*

tetn, ÜSüttern, Ärügetn, ©tbmieben, Bi^ginn, Gasbrennern, S^eet«

f(f>wäletn, .^ollänbetn, ©(f>dfern, iJüßern, ©(fjulmeißern, Säuern,

(Solonißen, fleincren (Srbpätbtern u. f. w 24 ßl.

c) oon fleinen i^angeigen(t)ämern (Sübnern) u. f. w 12 ßl.

wofür ber ©cbornßeinfeger aber audb aQe }um f^egen erforberlit^en @erät^fcbaften,

mit Slu6na^me ber Leitern, in Se}ug auf welche eS bet bem bi6^erigen Sußonbe

bewenbet, buS<n unb für feine Sefößigung unb fein 9?ad)tlager felbß forgen muß.

ÜDie Bä(t)ter ber SOteiereien fowie bie Säuern ^aben ben ©cßornßeinfegerloßn

wegen aDer it)nen oerpacbteten @cbäube ju entriebten. Sirb ein öfteres Steinigen

gewünfcbt, als $. 1 biefer 3nßructioti twrgefcbrieben worben, ober iß foltbeS vom

8mte angeorbnet worben, fo iß ber 8obn beS ©tbomßeinfegerS enfweber »erein*

borungSmäßig ober nötbigenf^aßS burtb Seßimmung beS SmteS angemeffen ju erhöben.

Ser bem ©^omßeinfeger ben gebübrenben 8obn nicht entrichtet, foQ nöthigen*

faQS burch ®ecntion von ben Slemtern jur 3<tblung ange^lten werben, eS fei benn,

baß ber ©chornßeinfeger in bem betrefcnben -Quartal nicht bie vorfd^riftSmäßigen

SRale gefegt hätte, a(S in welchem $aQe er ber vierteljährlichen IRate feines 8ohneS

verlußig geht.

S 3.

3)er DißrictS • ©chornßeüifeger hat ßch vor unb nach bem Segen an jcbem

Orte bei bem OrtSvorßanbe ober bem SStitgliebe beS ©chuljenrnthb, welches ihm

baS $(mt näher bejeichnen wirb, }u melben unb ßch bie geschehene iStelbung in bem

Segeregißer atteßiren ju laßen.
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Semerft bet 0(l)onifleinfegrT, ba^ irgenbroo gegen bie Sefliminungen Der ^ier

angefc^Ioifenen $euer>£)tbnung gefehlt worben, ober er fonfl feuergefährliche

Anlagen unb Qiiirichlungen wahrgenomnten , fo h^t er folched in Dem gebachlen

Suche ju notiren.

I)er Drtöoorfieher ifl aber ouch ongewiefen, Unorbnungen ober Serfäumniffe,

welc^ bet iDiflrictd • 0chornf)einfeger fleh iu 0chulben fommen läßt, in bem

Slegifler gu oerjetchen.

3werf6 fReuifion ifl bob gegercgifler aQe Vierteljahr beim ?lmte einjuteichen.

«. 4.

SBenn eine ^uerdbmn^ in einer Ortfehaft, welche feinem IDiflricte jugetheilt

worben, entfleht, hot ber Diflrict6 < 0chorn{ieinfeger fl(h fpfcct nach ber SranbfteOe

}U begeben, anch ifl er, auf Verlangen beß Smte4, mpflichtet, Den 3immet<Vefl(h*

tigungen unb f^euer>9tet>i|ionen beijuwohnen.

§. 5.

3ur Verrichtung ber 0chomfleinfeger« Arbeiten barf fich ber !Difirictd>0chorn<

fleinfeger jwar feiner @efeQen bebienen, ber Sehrburfchen jebo^ nur unter feinet ober

feiner @efellen Aufficht, unb wirb jebe. Durch feine 8eute begangene Unorbnung ober

Vetfäumnif, ald von ihm felbfl oerübt, betrachtet

5.6.

ber IDiflrictd > 0chomfieinfeger feinen Verh^ichtnngen nicht gehörig nach*

fonimt, h«t er, für jeben (SontraoentiondfaQ, eine 0trafe von minbefien6 1 (einem)

t^aler nach n^erer Vefiimmung bed Amted ju gewärtigen, welche 0trafe in

fBieberholungd*$ä(Ien angemeffen erhöhet wirb.

Veweifet er fleh ju häufig nachläfftg in feinen 2)ienfi< Verrichtungen, fo wirb

er feines Amted ald ^Difhictd > 0chom{ieinfeget entfett werben. Au^erbem bleibt

ihm unb bem Amte eine haiöjährige ^nbigung Vorbehalten.

5.7.

^er 2)iflrictd'0chomfieinfeger hat bem ihm vorgefehten Amte mittelfi ^anb*

fchlaged an @ibedfiatt anjugeloben, ba§ er beu ihm na^ biefer 3nfituction obliegen*

ben Vethflichtungen treulich^ nachlommen, allen Vefehlen bed Amted bie gebührenbe

9olge leifien, unb überhaupt einen anfiänbigen unb nüchternen 8ebendwanbel

führen wolle.

3*
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9^a(^bem bem 0(^ocufleinfeget

ju oorfle^enbe SSeflaUung uiib 3nfiruction ooT'
getefen toorben, unb berfelbe mittelfi ^anbfc^Ugeg an @tbedflatt

angelobt ^at, felbige getteuUeb }u beobachten, ifl ber

jum 0(bocnfteinfegec fue ben oben bejeicbneten iDiftrict ange>
nontmen worben.

N. N. ben

®rofb(i:jogI. 9Kec([enbnrg>0tre(ibifcbeb 9mt.
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gntaflt C.

Sttfhructiott

für bic 0i>rigcnmciftcr.

%. 1 .

3ebec i0pcit)enDietner ^at einen 0ct)lnffe[ jum 0pti^en^aufe , ben brüten

fä^rt bec OrtSvorfle^er unb, wo nur ein 0pri$enineiflec ootf)anben ifl, ber $enec>

fc^auet ben jweiten- 3ebec von i^nen I)at benfelben in feinem <^aufe an einer

leicht jugänglii^en 0teQe aufiitbewa^ren. 3m 0pri^ent)aufe beffnbet f!(^ ^r jeben

0pti^cnmeififer ein leinener Mittel.

$. 2.

^ie 0pri^cnmeif}er finb bafür oerantn>ort(i(l>, ba§ bie 0pri^en unb bie baju

Oei^drigen Uten^Iien fiet6 in gutem 3ufianbe ftnb. ^n lUenfÜien mfiffen aber bei

jeber 0pri^e oot^anben fein: 1. eine IHrt, 2. eine 3onge, 3. ein 0d>tauben'

f^jlöffel, 4. ein Siagelbo^ter, 5. ein flarfe« a)?effer, 6. ein 0ponnnagel, 7. SWgel

»etf(i>iebener Qtrt, 8. eine Laterne, 8i(bt unb geuerjeug, 9. jwei iPe^facfeln; ijl

e4 eine 0(^(au^fpri^e außerbem 10. vier 0cf)(au(t)binben, 11. flarfgewi4>dtet S3inb<

faben, 12. jwei ^acfnabeln.

$.3.

Slllj&f)t(i(f) um flfingilen ftnbet in (Segenwart beb ^ifltictb*(£ommtffarinb eine

0pri^enprobe (latt. iDen oon bem ^ommiffarinb gerägten fDtängeln ifl fofort auf

Sofien bet ®emeinbe abiu^elfen.

%. 4.

ü)ie 0pri^enmeifler (laben bafür ju forgen, nöt^igenfaOlb, wenn ifire @rinne>

rangen bei bem Ortbvorüanbe o^nc Erfolg finb, buccfi Q3efcbwerbe beim Slint,

baf an jebem Orte bie genügenbe 3^^i jüngerer ^eute jnm fpecieOen X)ienfl bei

bet 0pti^e bejei(f)net werbe, welcf)e nicf^t blöd bei ^etierbbrünflen ^ienfle t^un,
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(8>ffifuikr

\M3StCi- • '

für ^efe^a^üuua uub StaatdbertDaltuna.

Ito. 19. 92en|hcU4 ben 22. 2Rat. 1§6§.
13 n b « I t.

II. '3lbtf)(iiuii{). ’JSefanntmai^ung, b<tT. btt ^Q(rn1t{fung ber SSrauerti» unb 99renitcrci>

@tfdg(.

11. gM^eilmtd«

mt t>em bevorjle^entirn Eintritt ÜRecftenburgö in Den 3oQo(tetn ifl Die @infü^<

rung Der ©efe^gebung, betrefenD Die Sraumal^ncuer unD Die Sranntweinfieuet, nie

folc^e in Den jum 9IorDDeutf^en SunDe vereinigten 0taaten gilt, verbunDen.

ütie Sleranlagung Diefer 0teuer ifl vorne|m(i(^ beDingt Dun^ eine voraufge^eiiDe

Senneffung Der Srauerei* unD Srennerei«@efä§e, unD n>irD Deö^nlb, um etnnnigen

Setriebgfiörungen, welche eine unerwartete ^infü^rung Diefer @efe^e jut ^oi’eu

fönnte, t^unlid)fi vorjubeugen, wegen Slufnal^me Der 3nventarien, fowie wegen Der

23crmeffung unD Sejeic^nung Der 9etrieb<Sgerät^fd>aften für Srauereien unD Srannt<

wein • Stennereien f(^on je^t 9{a(f>f}e()enDed verorDnet:

S. 1.

3n 9o(ge Der Ded^atb no(^ ju treffenDen buiiDedgefebüc^en 93e{Ummungen ifl

jeDet iBtauerei' unD Srennerei>3nt^aber, wel^iet feine ®ewerb6anfla(t in Setrieb
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gefc^afft roitb, unD l!eute ju Den erfotDerlit^en ^anMei|lutigen anwefenb

HnD.

S. 4.

!Den 0en$em Der ®(werbd •
’iJnflaUen liegt ob, beti SS'eamten bei ber 3n»en*

tarien*S(iifnabme uiib ber Serineffung bie erforberli^en ^aiibbienfle ju (eiflen ober

leiflen ju (affen, unb überhaupt ade bieienigeii $(orri(^tungen ju trefen unb treuer«

amt(i4)en SInorbnuugen ju befo(geii, toelcf^e }ur CSrleic^terung unb f^nedeu Seenbi«

gmig bed ®ef(bäft6 loefenUic^ beitragen.

S. 5.

!Die ^nfnabme be6 3noentariuni6 unb bie SBermejfung ber ©erät^fc^^aften ijl

jeberjeit von jwei 0teuerbeamten gemeinf4>aft(id) ju bett>erf|Migen, wovon ber eine

wo mög(t(^ ein Oberbeamter (Ober>(Sontro(euc) fein mu§.

$. 6 .

Diefe t)aben fömmtlicbe 9?äume oorjeigen ju (affen, we((be

A. von Sietbroitern:

a) jut Slufbewa()rung be6 gefcbrotenen 9Äa(jeS,

b) iur QtuffleDung ber vom @inmoifd)en biö jum ®ä^ren be« Sierö

erfotber(i(ben ®eröt^fc()often,

cj jut Slufbewo^rung ber SSiervorrät^e

;

B. von Sranntweiii'örennern

:

a) }ur Qlufbewa^rung ber !S?ateria(ien, im $a(le, bap Branntwein au6

nicht meh(igen ©toffen gefertigt wirb,

b) jn bem @inuiaifchen,

c) }u bem ^bjiehen be6 ranntweind,

d) jur Aufbewahrung ber iSranntweiU'^abrifate benu^t werben.

!Dic 3^( biefer SHäiime, ihre Beftimmung unb ihre Sage ifl in bem aufju«

iiehmeuben $rotofo(le unb bem barnad) au^jiifertigenben 3nventarium genau ju be>

merfen.

§. 7.

ferner haben fich bie ©teuerbeamten ade jum Betriebe ber Brauerei ober Bren*

nevei gehörigen @efä|se unb ©eräthf^aften vorjeigen \\i (affen, näm(ich

A. bei Bierbrauereien:

Btaupfannen, Äeffe(, '3Äaifcf)', 3öür^. unb ©tedbottiche, Äöh(fchifFe f
fawie bei

Brauereien, wo bie JKeviflon beS Bier.^ugeö nicht im.Brau(oca( gefchieht, bie

®ährbutten ober Tonnen.
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B. bei S9cannUpein>Stennereien:

9Raif(b* ober @ä^rbo(ti(be , Äortoffelbämpfer, Sorniaif4>botti(|)e
, .^fe«* unb

©(blempe- (©pulicb') ©eföpc, Äü^lfäjfct (Äü^If4>iffc, Äübiwannen), Äü^ler,

Slafeti, ^elme, 3)?(iif(bu>ärmer (^oiroärmer), €onbenfatoren, ^ü^(> ober ©pirituS*

?(pborate, ©(tjlangentöbre, gemnuerle ober oerfenffe SD?aif(l)«, 8utter<, ©tbleinpe«

ober ©ronntroein-KeferooirS, 9)2ontju6 (I?aini)fpumi)en)

;

o^ne Unterrebieb
,

ob biefe (Serät^fcbaften bei betn gewöbnlicben betriebe gebraui^t

werben ober nicht, ob fleh biefelben in ooOfomwenem 3ufianbe beftnben ober nicht.

5.8.

^ie ©teuerbeamten haben bie oon ben 99eflhern ber ©ewerb^'^nllatten ein>

gereichten ^erjeichniffe ber Setriebdräume unb (Seräthfehaften mit bem äSefunbe genau

gu vergleichen, unb nach Seftnbeii banach gu berichtigen.

5. 9.

lieber bie ©teQung ber SBetiiebdgeräthe bei Sranntniein«9rennereien i(l von ben

©teuerbeamten ein @runbri§ nach bem unter II beigefügten SRufler aufgunehmen,

unb in boipvelten @remh(aren au6gufertigen. ^ad eine (^emplar wirb bem an bie

©teuer« unb 3oD‘I)itection gelangenben 9)ermeüungd«$roto{o(l beigefügt, ba@ anbere

bem ®ewerbtreibeiiben gur Aufbewahrung gugeftedt.

§. 10.

©inb bie eingehenben 92achweifungen über bie Setriebgröume unb @eräthfchaften

in irgenb einer SSegiehung unbeutlich, fo ifl bie ©teuer« unb 3bQ'2)irection befugt,

von bem Sefiher ber @ewerb6«Snfla(t ein neue6 Sergeichniü einguforbern, welchem

aldbann bei Brennereien auch ^i» neuer @runbriü beigufügen ifl.

auch höben bie Beflher von Brennereien, fofern biß gum (Eintritt ber neuen

@efehgebuug eine Beränberung ihrer Betriebßräume ober ®erdthfchaften erfolgt, biefe

unter Beifügung eiiieß neuen ©rtinbriffeß bei ber ©teuer« unb 3öOi‘^ti^c(tion angu«

geigen.

5. 11.

IDie gu jeber Branntweinblafe gehörigen .l^elme, ^h^er, SDtaifch« unb Bor«

wärmer bilben mit berfelben ein ^efHUirgeräth ,
unb finb beiher im 3nventarium

unter ber nämlichen Bummer aufguführen.

Die Bummem mehrerer Defiillirgeräthe fInb unter fich für jebe Branntwein«

brennerei fortlaufenb; fämmtliche übrigen ®erä(he enthalten eine be^nbere Bummer,

in jeber Brennerei von 1 an.
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$. 12.

2)ie SJernieffung erfhecft auf biejenigen SttriebögerätKcbaften, nel^e vom
6iimtaif(6eu big jur ©etoiiiiiung beg Srannttueing bei bet lebten ^Defhdation unb

big ©äbi^ungg'^tiKefe beg 9ierg einfcbtie^licb bag äl^aterial enthalten. !Die>

felben ffnb iiiggefamnit auf boltbare SBeife burcb stummem ju bejeicbnen, unb f)ut

. bet 3nbaber bei ©etuerbg ' Snflalt nicht aQein ben Snorbnungen bet 0teuetbeamten

bejögfich bet Sej\ei(hnung f$oIge ju (eiften, fonbetn auch bie etwanigen Soften bet<

fetben ju ttagen.

S^i^en bie SSejeicbnungen in bet $oIge butcb 3ufoH verlebt obet oerroifcht, fo

fnb fie fofort ju erneuern.

|. 13.

Sei bet Setmeffnng fleh bie Seamten vor SOetn ju überzeugen; ba§

bie @efäfe leer unb ttoclen flnb, au^ fenfreebt flehen ober gefleQt tvetben. 9ebtereg

wirb babuub gebtüft, ba§ man auf eine übet bie SRitte beg @efäüeg gelegte gerabe

Satte bie 0ebtoaage fleQt.

S. 14.

2)ie Setmeffung erfolgt:

a) mit Sßaffer; in Sranntn>ein>Srennereien, bei SRaifch' ober ©übrbotticben,

Sormaif^botticheu, .^efengefäüen, Slafen, Slaifcb' unb Sonvarmern;

SRontjug;

b) auf troefenem 9Bege burch rubifebe Sere^nung: bei allen übrigen, in bag

Snventarium aufjunehmenben Srannttoeinbrenneret«@erätbf(haften, foioie

bei ben jur Sietbrauerei gehörigen ®erätbf(haften. 3ebo(b finb aDe bie*

jenigen ®efä§e, für welche bie Sermeffung auf naffem SBege vorgefchrieben,

zugleich auf troefenem Sege zu vermefen.

S. 15.

®efchieht bie Sermeffung mit Skffer, fo wirb bet 3nhalt beg ®efäfeg burch

beffen SugfäQung mit SBaffer big zum Uebetlaufen, nach einem geaichten ^renft*

fchen £luartmaafe ober einem hiernach auggemeffenen größeren ®efäfe, auggemittelt.

J. 16.

SBenn ®efäße feßief flehen unb in biefer @tellung; beg bequemeren Slug*

fchöbfeng wegen, bleiben foQen, fo muß ber Sottichranb, welcher über bie äußetße

ffiaferflüche hervorfleht, abgefchnitten werben. X>ai Rümliche ifl bei ben ®efüßen
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}u beob(K|)ten, an benen einjelne !Dauben am oberen DIanbe anäßcfcbnitten finb ober

(wie bei ierfr^nittenen Säffeni) bie 0jjunblö(t)et eine Sertiefunfl bilben. I5em
©eftßer fle^t inbeffen frei, biefe ®etiiefunfien auöfößen unb ben flanken SRanra*

Inhalt oermejfen }u laffen.

S. 17.

^ie iBierbotti(f)e ftnb ni(f)t nur narf) i^rem 3n^aite }u meffen , fonbern ed if}

aiKb i^t iDurc^ineffer , fomot)I am iSoben, aid au(b auf bem oberen 9Ianbe, ihre

innere .^ö^e fomo^I auf ber 0eiie befi 3<ipf^n0, a(0 auf bei i^m cnti^egengefe^tcn

0eite, unb ific äußerer Umfang genau andjnmittein unb auiumerfen.

§. 18.

lieber bcd bei bem $ermeffung6gef(f)äfie ju beobadjitenbe iecbnif(f)e ^erfa^ren

werben bie 0tenerbeamten mit befonbcrer Anleitung oerfefjen werben.

§ 19.

^itb über bag IRcfiiltat ber S^ermeffnng feine Einigung unter beiben ^^eiien

erjieit, fo muß fte oon ^ruein bewerffleßigt werben.

S. 20.

lieber bie ©rgebniffc ber gefammten S3er^anblungen wegen bei SntJentarien-

*ilufnai)me unb bet ^krmcffnng ifl oon einem ber beiben 0teuerbeamten ein 9>ro>

tofoU abjufaffen, in welchem bie nüt S3u(^flaben anggefri^rieben fein

muffen.

^iefcg ßirotofoQ muß namentlicb ent^alteii : bie Angabe beg Crtg, beg ^an«

feg, beg 3af)re6, beg ?ngeg unb ber Jagegfiunben bet ®erf)anbluiig, Söenennung

ber anwelenben iPerfonen, Söefcbreibnng ber aufgejeidjneten 9inumc unb OJeröt^«

frf^aften, bie 9fefultate ber ^lermeffung unb bie ben Gefäßen gegebene Sejei4>nung,

eltbiicb bie drflarung ber 0teuerbeamten unb beg 33eß^etg ber s^nßait ober beg

oon iüm abgrorbneten i8eoot(mä(btigten, baß ße bie ^ufnafimc unb iBermcßung

für riÄtig anerfennen unb ben 3ni)ait beg iProtofoffg genehmigen.

$. 21.

Sluf^rnnb biefeg ^rotofoflg iß bei ber ©teuer« unb 3oH*X'irection eine form*

liebe llrfunbe — bog 3nocntarium — in boppelten, oon bem ijenbet bei 2lnßalt
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ober beffen SeooDmacbtifllen mit jn Dodjie^enben (Sretnblaren audjufertigen, loooon

bad eitle in ben <^dnben ber 0teiicr«93eno(iUung »eebfeibt, b«6 anbere bem SeP^ft

bet @ett)etbdanpa(t }ur ^ufbenxibninq ju bebänbigen tp.

^ienfirelig ben ll.üÄai 1868 .

@ro^^crjogtt(^ ^DJccfUnburflifc^e i^anbe^^^Keflierung.

IB. n. »Uo».

Anlage ¥.

23eflimmunöcn,

tüctc^c t)ci Fertigung t>cr 33crjci(^niffc über bic 33etriebörüume

utü) ©crätbfc^ttftcn bei ^Bierbrauereien imb ^Branntweinbrennereien

in Cbac^t ju nehmen fmb.

1 .

®ie Setjei^niffc muffen eine Sefebreibung bet ?age bet i8etrieb6tänme, mit

genauer iHngabe ibret Senubung unb bet barin bepnblicben ®erätbf<baften, entbailen.

0ie pnb na(b ben, unter A unb ß aniiegenben äf^upetn, in boppeiten 6iem>
platen gehörig uoQjogen, auäjufevtigen unb einjuieicben.

2.

£ie in bie ^erjeiebniffe aufiunebmenben @emerbdtäume pnb

a) bei Sierbtauereien: nicht nur foicbe, in loelcben bad ^bbrauen beS Sierd

erfolgt, fonbetn auch biejenigen, in welchen bie @inmaifcbungen vergenom*

men unb bie SWaterial* unb 33ieroorrätbe aufbemabrt werben;
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b) bei ä9raiintn>einbremiereien: biejenigeii, in weld^en bie !D?aif(l)e vor* unb
jubereitet, ing(ei(ben bie !£)efli[Ia(ion vorgenommen wirb, fomie biejenigen,

in toe((l)en bie Waterialoorrät^e unb ^abiifate oufbemabtt »erben.

3.

Die ju verieiil)tienben iBetriebdgerätbfcbnften befielen

a) bei ^Bierbrauereien; aub ben SStaubfannen, Ueffeln, 9)}aif(i)>, SSBürg« unb

0teQbottici)en, jtübtf4>iffen, fomte bann, »enn bie ^eoifion bed SBierjugeS

niclit fofort im Sraulocat erfolgen fann, au6 ben C^d^rbuttcn ober 2;onnen.

Sei jebem biefer ®efä9e i|l ber fNaumin^alt angugeben, unb jmat

nach Sreu^if^en Cuart (I Sreußifcbeg £luart gleich l/is32 i3 0tre(ibee
' Sott unb g(ei^ O,6iuoi» fRabeburgifche bannen) berechnet;

b) bei Sranntmeiubrenjiereien, theil6:

aa) in ben .l^aubtgeräthen , atb; '^aifchbottiche, fD2aifch»ärmer, Slafen,

Wühler, .!g>e(me unb ^onbenfatoren, theild

bb) in ^eben* ober ^filfögefäjien, wohin j. S. bie Äortoffelbdmpfer, Sor*

maifchbotti^e, SRaifchbehälter (Olefervoirb jur Aufbewahrung fertiger

reifer Üliaifche), Äühifchiffc ober Äühlwannen, ^efen>, 0chlempe«

(0pütich') (Scfrtße, SWontjub, Butter unb Sranntwcinbehölter gehören.

Sei fämmtli^en Slafen, unb jur Sorbereitung ober Aufnahme
ber JU oerarbeitenben 0toffe bienenben @efäfen, ifl ber ^Rauminhalt,

nach 9>reu|?ifchen Cuart, forgfültig ju bemerfen.'

4.

Die ®eräthe finb vom ®ewerbtreibenbeu voDftäubig ju oerjeichnen, fir mögen

jum (Gebrauche be|limmt fein ober nicht, fich in votitommenem 3ufi<inbe beftuben

ober nicht.

Digitized by Google



No. 19. 1868. il3

A.

9^ac^)ö)cifung

t)CT 93ctriebördumc unb @erdt^>fcbaftcn,

jur Bierbrauerei beö N. N. ju N. auf ber @ajfe, .l^auS*

nummer geböten.

I.

Angabe bet 9Iäume, ihrer i^age unb ihrer Befhminung: IDie Brauerei be*

finbet fl(h im .^intergcbäube; ed gehören baju

1. ein rechts oom (Eingänge befinblicher großer 9taum mit gtoei ^enfleen

worin aufgefledt finb;

2. ein baneben gelegener fleinerer ü?aum mit einem ^enfter, worin . . . ;

.... flehen;

3. ein äHatjboben über bem 0eitengebäube;

4. ein großer BierfeQer unter bem Borbergebäube;

5. ein Heinerer beSgteichen unter bem Seitengebäube u. f. w.

U.

Angabe bet BetriebSgeräthfchuften:

1. eine Btaupfanne oon . .

2. ein dRaifchbottich oon . .

3. ein 0teUbottich oon . . .

4. ein ftühifchiff von ...
5. eine ®öhrbutte oon . . .

6. eine bergleichen oon . . .

u. f. w.

N. ben 18 . .

duart 3nhoIt;

V ¥

r r

r r

W ¥

¥ ¥

N. N.

Snmertung. @S flnb ade jur Brauerei gehörigen @eräthfchuften, mit 9uS>

nähme bet {(einen, nur jum 0chöpfen unb $nden beflimmten

@efäße, gu oergei^nen.

t
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0la(^tt)eifunö

bcr sBctricb^räumc unt) ®crät^f(^aftcn,

nxlc^c

jUT Sranntivetnbrenuerei bed N. N. ju N. auf ber @affe, <^aud>

nummer .... gehören.

I.

Angabe bet JRäume, ihrer ?oge unb ihrer Seflimmung: 3)ie Sreimeret befinbet

ficb auf bem .i^ofe im 0eitengebäube rechter ^aiib; e6 gehören ba}u:

1. ein bem Eingänge gegenüber gelegener, gemölbter 9Iaum mit 2 ^enflem,

mo aufgejieQt {inb;

2. ein Sürplah roo flehen;

3. ein SBoben auf bem @eiteugebäube, mo baö jum Sranntmeiiibreniien ju

oetroeubenbe (Setreibe aufbemahrt wirb;

4. ein deiner Heller unter bem puppen, wo bie Aufbewahrung uon ^at>

toffeln erfolgt;

5. ein ©ewölbe im ^interhaufe, ,^ut Anfbewahrung beö SBranntweiuS bc«

nimmt, 11 . f. w.

II.

Angabe bet 2?ettieb6geräthf(hflften:

1. eine Slafe mit .i^elm unb j^ühler von .... 350 ^art 3nhn(t;

2. eine ©Infe mit .^elm unb Wühler oon .... 300 r r

3. ein SWaifchwärmer oou 300
4. ein Sl^aifchbottich von 1204
5. ein bedgleichen ooii 1210
6. ein begleichen von 1203
7. ein beßglei^en »on 1208
8. ein ©ormaifchbottich oon 1569
9. ein Äühlfchiff »on 2638
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10. ein 9W(iif(^>refert)oir »on 2.584 Ouart 3n[ja(t;

11. ein 9Särmfa$ von 130 r r

12. ein Dergleichen von 84 » »

u. f. ».

N. Den 18 . .

N. N.

Slnmetfung. (Si flnD aQe jur Srennetei gehdrigen ®eräthf(h«ften ,
mit

aQeiniget Slurnahme Der fleinen, nur jum Schöpfen unD füllen

befhmmteu (Befalle, )u verzeichnen.
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für ©efe^oebuno unb ®taatöberu>altung.

Mo» ao» 9leuftreli^ btn 23. Sloi. 1.SOS«
3 n ^ o ( t.

1. ^0t|>eillltt]). J^' 13. 'IJuHicationö c SJcroTtiumg, 6(tr. feie 9ßintatr«@tfa(«3n>
firuction für feen ißoTfefeeutfd^en ’^unfe.

11. Slbt^etiutts. (1.) iBrfanntmacbung, betr. feen (iintrittetermin für feie e inj ädrigen
Sreiivüligen 6ei feer Infanterie. (2.) iBefanntmac^un^, betr. feie (Sin>

ffedung feon f^einiUtqen in feie i{3reu § i feb en Unterofficier«@(buIen.
(3.) SBefannlmaebuni) , betr. feie (Srnennung feer Givil • ÜRitgliefeer für feie

2BiIitair«Grfüb»33ebörfeen.
lO. 9btbetlnii(|. Dienfi» k. 9la(bri4ten.

1.

{Jf 13.)

ron ©ottcci ©naben ^Wcrflcnburg, ^rjt ju

SBenben, ©ebtnerin unb Olabcburg, auch @raf ju 0(bwerin,

ber Sanbe 9lojtocf unb ©tarflarb «^err k. k.

SBir oecorDiien na4) ^ati6ver(va(idmä^igei (Eommunication mit 0r. 5(5in(i(i^en

<&o^it Dem ®rog^etjoge von äRecfleuburg > 8d)n»erin uiiD nac^ oetfaffuttg6mä^iget

Serat^ung mit Uiifecen getreuen 0täuDeii ^ieDurct« ma@ folgt:

Digitized by Google



118 No. 20. 1868.

$. 1 .

^ubtication ber 33unbeö?@rfa^?3fnflruction. 5lufbetmnfl ber

biö^ierigen @cfc§e, 33erprbnungen k.

!Die in bet Anlage beigefügte

3Rilitair'@rfa^>3niiruction für ben 9{orbbeutf(l)en SBuiib

nebfi 9u6füf)rung*$etorbnung,
tDeI(tK laut 8uRbe6>$räfibia(>Serfügiing oom 26. SRärj; 1868 im 9famen be6

beutftben 9unbe6 genehmigt morbeii, mirb mit bem Saturn bet gegenmärtigeii ißub(i>

cation na^ SRafgobe bet nac^ifitbtnben nä^eten äSe^immungen au0 füt Unfete 8anbe

^iebutd) in l^taft gefegt unb mexben glrifbjeitig aQe bid^etigen, baS 9Iectutitungd<

loefen betteffenben in Unfeten ^anben etlafenen ®efe^e, Setotbnungen
,
Steglementd

unb fonfiigen SSotfcbtiften, indbefonbete

bQ« tembitte fRectutitungögefeb »om 4. ^ebtuot 1857 unb ba« ptouifo«

tiftpe fRectutitnngdgefe^ vom 29. 3uli 1867
mit ben baju etlaffenen (Stgänjungen unb (Stlöuterungen ^iebutcp aufgehoben, fomeit

nicht einzelne Sefiimmungen biefet @efehe x. im 9tachflehenben attfbcöcflich al4

noih geltenb in Sej^ug genommen motben ftnb.

S.2.

5tuö|fetmngö ? 93cjirfe.

(SWilitait'ßtfah'Snfhuction §. 14.)

2)o6 @ebiet Unfetet Öanbe jetfädt in btei äuShebungS* (SoofungS*) »ejitfe

nach Wahgabe bet in bet Einlage A bet ^letotbnung vom 1. ^ebtuat 1868,

tte^nb bie Otgomfation bet ^nbmehtbehötben, enthaltenen 8anbmehtbejitf>d6in>

theilung.

3ebet bet in biefet SejitfSeimheilung aufgefühtten 8anbmeht<^mpagniebt}itfe

bilbet zugleich einen iludhebunge> obet 8oof«ng0beiitt (Itteiti). . 2)ie 9u4hcüuugg>

betitle finb bemnach folgenbe: 'Keuftrelih, ^^enbranbenbntg, 9tahebutg.

f.3.

Drftanifatum ber @rfa^^33e^drben.

(ÜRilitait«®tfah‘3nfituctioii J§. 15, 68, 93, 113 unb 150.)

5öt bie Leitung unb 3Befotgung bet @tfahgefchäfte treten folgenb« Sehötbea

in Function:
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I. Die Departementg > 6r fa^ > ^ommiffton im Segirfe Der
34f!en 3nfanterie> 0riqat>e (@to§^et jogIic6 ÜRecf lenbut>
gif4)en) für bag ® roü^erjogt^Hm SItecflenburg >0tre(ib.

Diefelbe ^at i^ren ®ib in 0cbtrerin unb befielt aug bem Infanterie >Srigabe*Som<
manbeut unb einem non Ung ju ernennenbeii @inUbeamten.

II. Die SKarine ' 6rfab * 6ommiffion im Sejirfe ber 34fien
3nfanterie>S9tigabe (®ro§ber jogticb Wecf lenburgifcben)

für bag @tof t^erjogt^um 9){e(t(enburg>0tre(ib.

Diefelbe f)at i^ren 0ib in 04unerin unb befiebt aug ben permanenten SRitgtiebern

ber Depaitementg*@rfa^'6;ommiffion unb einem für bie Dauer be6 @rfabgef(bäfteg

bin^utretenben SKarine>Dfftcier.

ni. 9ür jeben ^ugbebunggbejirt eine j^reig<@rfab*€ommiffion beg
3lugbebunggbejirfg N. N.,

befiebenb aug bem 8aubtnebr>S3e}irfg>(^ommaubeur a(g S)2ilitair>iBorf{benben unb einem

non Ung ju ernennenben 6inil<€ommiifar a(g Sinil'Sorflbenben. SlOIe iBortrdge unb

SKittbeiiungen an bie ^(ig>@rfab‘@ommiffionen fiiib au bie ttibreffe beg betreffenbeii

@ini(>93orfibeuben ju ricbten.

3eber Äreig'@rfüb‘®ommiffiou treten für bie Dauer beg Ärei6«@rfab'®cfcbäftteg

(cfr. $. 68 ber 9)?i[itair>@rfab<3nüruction) auüer einem Sinien> Infanterie 'Df^cier

uocb brei au§erorbent(i(be ®ini(<3)?itg(ieber binju> non benen einer mit einem ritter<

f4>aftli(ben @ute im Sejirfe angefeffen, ber jmeite in einer 0tabt beg ©ejirfeg alg

fU?agif!ratgmitglieb angefiedt unb ber brüte bem 0tanbe ber $ä(bter, @rbpä(bter

ober bäuerlieben Sefi^er beg im Sejirfe (iegenbeu Domanii angebürig fein mu§.

Die (Srnennung biefer 3)?itglieber gef^iebt big auf Sßeitereg burcb Ung, bie

ber ritterfibaftlicben unb (iäbtifeben ÜJ^itglieber für biefeg 3abt auf ben ®orf(bIag

beg Engeren Slugfcbuffeg, bemnäcbfi in ©emä^b^it weiterer lanbtägiger Sefebluß'

nabme Unferer getreuen 0tänbe.

älufierbem bleibt in Function:

rv. Die ^rüfungg • ßommiffion für einjährige freiwillige
in 0(bwerin.

Dog Sieffort • SJerbältnif unb bie ©efcbnftgfübrung ber sub I big IV auf*

gef^rten ©ebörben, fowie ber Snjianjenjug regeln fitb naeb ben Sorfcbriften ber

anliegenbm 9iililair*@rfab*3njhuction.

SBegen ber Seforgung ber Kctuariatg • ®ef(bäfte tnerben bie meiteten 9lnorb*

nnngen im Sertnaltungginege getroffen werben.
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S. 4.

Ueberflaitgö ? ©cftimmungcn.

1. Die nnt^) ben bisherigen ©efeheu in ben Dienfi getretenen unb noch bie*

nenben ÜÄonnfehaften , imgleictcn bie ouf @runb beS proniforifd&en 9tecrutirungS«

©efegeS vom 29. 3uli 1867 iinb ber baju ertafenen SuSführungS > Serorbnungen

j^urucfgefledten, refp. bisponibel gebliebenen ober ber 6rfab'9{efen>e überioiefenen

SRannfepaften hoben ihre Dienjtpflidit nach ^JD^a§gabe be6 Q9unbeSgefeheS oom 9. ^o<

oeuiber 1867, betreffenb bie Verpflichtung }um ^ciegSbienfle, refp. ber antiegenben

9RiIitair*@rfah'3n|iruction ju erfüßen.

Die Dienfljeit ber loährenb ber ©eltung beS 9?ecrutirungS»@efeheS »om 4. ge*

bruor 1857, refp. beS prooiforifchen ©efeheS »om 29. 3uli 1867 recrutirten unb

noch bi eilen ben älterSflaffen betragt Daher fieben 3ahre im jlehenben J^eere —
booon Drei 3ahte bei ber gähne unb »ier 3ahre in ber fReferoe — unb fünf 3ohifc

in ber i^anbtoehr.

2. Die Verhältniffe ber itöhrenb ber ©eltung beS fRecrutirungögefeheS »om
4. gebruor 1857 angenommenen @teß»ertreter werben Durch l^oS gegenwärtige

©efeh nicht veränbert.

3. Von aller Dienfipflicht befreiet bleiben biejenigen, welche entweber

a) auf ©ruub perfbnli^en DienfleS ihren Slbfchieb, ober

b) bei ben bisherigen IRecrutirungen einen unbebingten SRilitairfreifchein,

bejiehungSweife einen SluSmufierungSfehein erhalten, ober

c) fleh bis jnm IRecrutirungSjahre 1864 incl. freigeloofet hoben. Die grei»

geloofien ber 3ahrgänge 1865 unb 1866, fattS fle fl^ nicht noch §. 2
ber Verorbnung oom 25. 9Rärj; 1865 oon ber ÄriegS*@rfahPflichtigfeit

freigefauft hoben, bleiben noch 4 refp. 5 3ohre — oon ber beootflehenben

Diesjährigen lRecruten<(Sinflellnug an gerechnet — IriegSerfahPflichtig unb

gehören für biefen 3cilroum jur Äategorie bet ©rfahreferoifien II. Äloffe— »ergl. §. 38 bet 9Rilitair<6rfah«3nflruction —

.

4. ^iQe ouf ©runb ber §§. 47—49 beS fRecrutirungS-SefegeS oom 4. gebruot

1857 oon flRilitairpflichtigen ber gegenwärtigen ober einet jüngeren SlterSIlaffe jum
3wecfe bet ©rlangung einer lReife>(£r(aubniü befleßten Kautionen erlöfchen mit Vu«
btication biefeS ©efe^eS, ohne ba§ jeboch Damit bie ÜRilitairpflichtigen, welche folche

Kautionen be|Mt hoben, oon ber ©eflellungSpflicht entbunben. werben.

3nfofetn bie Soutionen Durch .Hinterlegung oon ©elb ober VJerthpopieren be<

flellt worben flnb, hoben bie betrefenben £)rtSbehörben bie fRüefgabe )u oeranloffen.

5. Die bei ber IRecrutirnng beS 3ohreS 1867 auSgehobenen unb jut DiSpo«

fltion entlaffenen @eemannfchaften treten unter bie Älaffc ber Disponiblen 9Rilitair«

pflichtigen. Diefelben rangiren hoher in ber ^Reihenfolge hinter ben SRannfehoften
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t>er fpäteren unt> tteten na(l) ^eln tmtten (Soncurrenjja^re jur @een>e^r

übet (cfr. $. 36 fg. bet 91}i(itair>@rfab>3nflniction).

6. SDIft(itairbflid)tige ftii^erer So^tgänge, welcbe o{|ne i^r 9}erf(üu(ben no<ü ni^t

}Ut l^ofung gelangt finb, ober toetc^e f!(ü bet ^oofung, tefp. ^ud^ebung abfl4>tli(ü

entjogen ^aben, flnb noeb ben ©orfcbriffen ber anliegenben üj?ilitair<^fnb«3nOt«ction

(»ergf. §. 21 «t. 4 «nb 6; §. 82, 3; %$. 176—179) ju bebanbeln.

3nfofeni eb fl(b iebocb um bte @tmitte(ung obet SSefhafiing ausgetretener

.^eeteSpPicbtiger banbeit — »ergl. §. 180 ber 3nflruction — bleiben bic ®orfcbriften

in ben 27 fg. beS 8?eautirungS«@efebe6 »om 4. Februar 1857, refp. im $. 21

bet Einlage III biefeS @efebeS noep bis auf SSßeitereS von SSeftanb, nur tteten an

bie ©teile bet früperen 8(uSloofungS*8eiirfS«8ebörben bie ©vil-Sorffpenben ber be«

treffenben AreiS * @tfab * @ommif{ion ,
an tvelcpe b(^er au(p bie ^cten unb SSerpanb*

(nngen in ben etwa no(p fepivebenben 2lngelegenbeiten abjugeben flnb.

7. SRacp J. 2 bet anliegenben SRültair « @rfap * Snfhcuction mirb fünftig bie

9Kilitaitpf{i(bt mit bem 1. 3anuar beSjeu^gen jtalenberiapteS beginnen, in toelcpem

bet ^ilitairpfUcptige baS 20. MenSjopt voQenbet, unb mirb nacp bet Seftimmung

Bub SRt. 4 bet ^uSfuptungS*$)etorbnung bie bieSjäprige fRecruten • ^uSpebung ben

3oprgang 1847 unb bie etfle .l^älfte beS 3aptgangS 1^8, bie 9iectuten>^uSpebung

beS Wnftigen 3apteS 1869 obet bic jroeite 3aptgangS 1848 unb ben

Saptgang 1849 umfaffen.

3ut Dut^füptung biefer Sejlimmungen flnb in allen Giften unb 9)etjei(pniffen

bie in ber vi’in !• 3anuat 1^7 bis jum 30. 3uui 1848 als 3aprgang
1868 unb ferner bie vom 1. 3uli 1848 bis ultimo IDecember 1849 @eborneii

als 3aptgang 1869 s« bepanbeln.

8. !Die ^Reibungen jum einjäptigen freiwilligen SRilitaitbienfie — vetgl. §. 148

ber onliegenben 3nflruction — flnb jut SBermeibung ber gefeplicpeu Slacptpcile ju

befcpofeu

:

a) von ben im 3aprc 1847 unb von ben in bet etflen J^ölfte beS 3apreS

1848 ©ebotenen bis jum 1. ©eptembet b. 3.;

b) von ben in bet jiveiten J&älfte beS 3apreS 1848 unb ben im 3apre 1849
©ebotnen bis jum 1. Februar 1869.

9. ©tubirenbe bet evongelifcpen ober fatpolifdpen Speologie, weldjc von bet

gefeplicpen S9egünfligung ^braucp macpen wollen, paben, falls fle eS nicpt vor,fiepen,

We Serecptigung jum einjöprigen freiwilligen ®ienfie }u erwerben, bic sub 3?r. 1

beS änpangeS jut aRilitait*©rfop«3nfituction vorgefepriebcne ^Reibung, je nacpbem

fle bem 3aptgange 1868 obet bem 3aprgange 1869 angepören, bis }um 1. 3u(i

b. 3-, tefp. bis jum 1. $ebmar 1869 unb jwar unter Vorlegung ber betreffenben

3eugniffe bei bet competenten AteiS‘©rfab*@ommiffton anjubringen.
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10. 15. 3anuat 1869 ^brn bie @eifUt(t>eii, fornU bie mit 9übtung von

@ebur(äTeDifteni fonjt beauftragten Samten utib ^erfonen bie @eburtä(ifien nad)

0(betna 9 uiib unter genauer iBeobaditimg ber $1orf(ii)riften im $. 55 ber @rfaB<
^njituction

a) für bie in ber 3«*^ ®oni 1. 3uli 1848 bis ult. JDecember 1849 incL,

b) für bie im 3abte 1850,

r) für bie im 3a^re 1851,

d) für bie im 3obre 1852,

geborenen $erfonen mänuticben ^efcblecbtS nnb jmar für jebe ttltterSflaife befonberS

anjulegeu unb an bie mit Rührung ber 0tammroOen beauftragten Sebbrben, b. b>

bie OrtSbebörbeu abjutiefern.

11. %üt bie Anlegung unb Rührung ber 0tammro((en normirt bis auf

SSeitereS bie mit bem $ub(icaubnm oom 1 6. 3anuar b. 3 b^«u6gegebene 3n)lruction.

®ie DrtSbebörben , meicbeu barnadi bie $übruug ber 0tammroQen obliegt,

haben bie 0tammro(le für ben 3ahrgang 1868, mithin für bie im 3ohre 1847
unb in ber erften ^ölfte beS 3ahreS 1848 (^ebornen, innerhalb acht Xageu nach

$ub(iiation biefer S^erorbnuug, bie 0tammrode für ben 3ahrgaug 18G9 aber, b. h>

für bie oom 1. 3u(i 1848 bis ultimo !December 1849 ^eborneii bis jiiut 1. SRärj

1869 an ben (SiuiIoor|lhenben bet ^eiS*(Srfah'€ommi[fion beS SluShebiingSbejirfeS

abjuliefern.

!£)ie Snmclbung jnr 0tammroUe, toie fie im 59 ber (£rfah'3nftruction oor<

gefchrieben ift, finbet für bie bieSjahrige Aushebung nicht 0tatt, inbeut bie betrejfeii'

ben Giften f^on aufge|lel(t jliib.

Da in Unfeten ?nnben bie Grtheilung ber Äieberloffung, ref|). bie tSciiehmigung

beS Aufenthaltes oon benfelben S^ehbrben auSgeht, welchen au^ bie Rührung bet

0tammrollen obliegt, fo bebatf eS bet im J. 56 bet @tfah<3njituction oorgefchrie«

benen SWittheilungen on bie ÄreiS‘@tfah‘®ommif(Ion übet neu anjiehenbe, im AuS*

lanbe geborne Ißerfonen nicht.

12. Die @ioil>S^orfihenben ber ^reiS*(Srfah'(Sommif|1onen hnben nach bem @in<

gauge bet 0tammrollen, cf’r 9tr. 11, fofort bie albhnbetifche ^ijte für ben 3ahcgong

1868, unter SSeobachtung ber im S- 61 gegebenen Sorfchriften, anjulegen.

Ob nachträglich au^ für ben 3nhrgang 1867 noch eine alphnbetifche ^ijle aus

ben ju ©ebote ftehenben SDtaterinlien anjulegen unb welche ^Reihenfolge babei unter

ben ^ilitairhflichtigen einjuhalten fein wirb, bleibt befonberet Verfügung oorbehalteu.

13. Die Sefiimmungen beS fRecrutirungSgefeheS oom 29. 3uli 1867 über boS

formelle ®erfohren für Anbringung oon Oleclamotionen (|. 11) unb über bie 8e»

flrafung ber 0e(bf)oerflümmelung , 0imulatioa ($. 26) bleiben bis auf $DeitereS

noch in Ihaft.

)y



No. 20. 1868. 123

14. ^ie dlecrntirnngS' unt) bie 9n4toofungdbegitf6*8e^Tben bleiben, tvicmol)!

nur jut Sbioicfeluiig bee ®ef(bäfte bet bid^erigen IRectutiruiigen
, einfliveilen no^

bid ium 1. 3uli b. 3. in Function.

^ie'Scten, 8er)ei(bnif|e k- bee §lu4Ioofung6beiit(4«8e^öcben werben bid auf

3öeiteeefi non ben betreffenben lDomania(>9(enttern, bet 91ittecf(bnft 0targarbf(f)en

5hreifed unb ben Wagifiraten aufbewa^rt, finb iebo<b ben neuen (Srfnbbefiorben auf

Verlangen }ur @infl4)t jUjuneQen.

lieber bie 91egifiratur ber 9Iecrutirungdbel)5Tbe wirb betnnäcbll weitete 8er>

fügung getrofen werben.

S. 5.

0trafbe^mmungen,

1. Die im $. 176 ber @rfa^'3nflrurtion angebrol^ten 0trafen werben non ber

orbentIi(f)en Obrigfeit ber ^ontranmienten , in ben 0täbten non ben 3)?agigralen,

im SBege be6 poHjeiligKn 8erfaprend erfonnt unb noQfhedlt.

2. @Item, Sormänber, ^^r>, 8rob< unb ^brif^erren, weltpe bie im $.50
sab $tt. 5 i^nen anferlegten Snmelbnngen bet nom DomicU>Or(e, refp. nom @e>

f)eflung6>£)rte nbwefetiben Wilitoirpflicptigen nntcrlaffen, nerfaden in eine polijeilitl),

nnb jwoT in ben 0(äbfen non ben SXagifiroten ju erfennenbe 0trafe non }wei

X^aler fär ieben (S^ontranentioirtfaQ.

3. 90e auf ®tunb ber (Stfab*3nfimction juerfannten ©elbfhafen fInb an ben

6inil«8otTibenben be« betreffenben ?lu«^ebnng8*8ejirfe« objuliefem, welcper biefelben

jur Decfnng ber mit ben tSefdiäften bet ^eiä<@tfab*@iommifilon nerbunbenen Aoflen,

foweit biefelben bem 8unbe nicpt jnr @ad faden, nerwenbet.

$. 6 .

Sofien be^ 33erfabrm0.

1. Den ürt^bbrben faden ade Sofien jur 8afi, weltpe bureb i^ce gefeblitpe

Soncurtenj bei bem Srfapgefcpäfte etwaebfen.

Sßegen 8ef(eibung unb Verpflegung ber Siecmten nergl. $. 121 ber @rfap<

3nfiruction.

2. lieber bie Detfnng ber mit ben @efcbäften ber @tfab'8ebörben nerbunbenen

Sofien bleiben bie weiteren Setiimmungeu , foweit ti beten bebarf, }ur Seit not>

bebalten.

3. %de im 8ereicbe beb @rfa|wefenb notfommenben 8erbanblungen finb ge*

bübtenfrei.
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fßeflen fofteiifreier (Srt^etlung Der SKilitair *$01)1616 06tg(. $. 185 t)6r (Srfog*

3njiruction.

UrfuiiMict uutet Unf6r6t .!^ö(t)|l6igfn^onbig6n Unterfdirift unt) 66ig6^tucft6m

@rop^6rjo9[ict)6H 3«fie0el.

@eg6b6n 9?6U|lre(i^ ben 2. SWoi 1868.

S.) 35. igüiott.

II. '3U»tbeiluii().

0.

) ®ie gco§6 b6t i6^t ju b6n ^a(biä^c(i<^6ii @inttittd(ermiu6n b6i ben

3nfam6rie*0t6gim6nt6ti) b6d 9. ^rmberorpg jiiin 6tttiä^tig6it ^ein)i(Iig6nbienfl fl(6

anni6lb6nb6ii jungen teilte unb bie $orau6jid)t, bo§ biefe im @aufe bec näcbiien

3o^re wo^rfcbeinlid) |14) no(6 vermehren toirb, bot in $6tbinbung mit bem Um«
jlonbe, bo§ bie erjle Slu6bi(bung bet einjäbtigen ^leimiQtgen möbrenb ber SDinter«

beriobe nom 1. Dctober ob in geeigneterer Seife mit berjenigen ber übrigen £erbft‘

rermten combinirt »erben fonn unb bobur^) ben Sirubben fböter oucb für ihre fernere

erfbrieffidje gortbilbung befere 3?it «nb SRittel ju @ebote fieben, boS ©enerof«

©ommonbo be6 9. Strmeecorbei in 0cb(e^n)ig noch befen bietber gemocbten 9Xit>

tbeilung nernnloüt ju beilimmcn, boü von je^t ob bie Infanterie > Regimenter nur

om 1. October einjöbrige grcimillige ohne jebe öefcbronfnng ber 3abi «nfteUen

bürfen, ebenfo »ie bied bei ben übrigen Sofengottungen, welche nur einen jöbr*

lieben @inf!eUunggtermin hoben, bereite fiottfinbet. .i^inficbtlicb ber ^nnobme om
1. ^boi bogegen ift ben Regimentern oufgegeben worben, nur eine foicbe 3abl «i«'

jöbriger ^eiwiQiger einjiiHeOen, bie mit ber fo^gemöfen Subbilbung ber 2;mbben

unb ber )ungen idente überboubt oereinbor erfebeint unb bef ber 9n6wobl bi^>^iu bie

möglicbfi^ 9Iü(fiicbtnobme auf Sebenöolter unb brrfönlicbe $erböltnife ber Rfbironten

walten }u lofen.

3nbem bie oorfiebenben $efimmungen jur Seoebtung für bie jungen idente,

welche in ben einjöbrigen '$reiwiO(igenbienfi einjutreten beabflcbtigcn, unb ihre Sin*

gehörigen i>eröfentlicbt werben, werben bie erfieren borauf aufmetffom gemacht, ihre

©ioilftellungen nicht eher oufjugeben, ol6 non bem Srubbentbeil, bei bem fie einju*

treten wünfehen, fie ben Slnnobmefcbein für einen ber befiimmten ©infieHungötermine

erhalten haben. X>a aber Slnnabmefcbeine auf geraume 3^it t>orou6 noch $. 165, 4.

ber 3)7ilitär*@rfah*3nfiruction für ben 9iorbbeutfchen IBunb nur für bie @in{ieHung
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jum 1. Dctofter — unb jroat oom 1. 3uli ab — gegeben werben foQen (o wirb e6

<ui(b au6 biefem @tunbe für bie jungen ^ute felbfi empfehlen, norpgbweife

ben (Sintriit jum 1. Dctober in 9ub|l(i)t nehmen, wenng(eiti() ba, wo befonberS

bcrüdf^cbtigungdwertbe Uinflanbe obwalten, au6na^mdweife au^ bet Eintritt am
1. ^pril 0eiten6 ber i^rubpent^eile mög(i<bji gewät)rt werben wirb.

9Ieu^re(ib ben 21. SIbrU 1868.

5WccKenburgifc^e Sanbcö^Otcgierung.

b. fiorborff.

(2.) ®ie von bem @enera(>€ommanbo beb 9. 9rmee>€orbb in 0g>(ebwig ^ier^er

mitget^eilten, ^ieninlet abgebmcften 9{a(^rid)ten für biejenigen jSreiwUligen,'
weicbe in bie Untetofficier>®(f)Uien ju fPotdbam, 3ütieb unb Siebe<
xi(^ eingefleitt gu werben wünfgien, werben ^ierbur^ gut öfenlHt^ jtennt«

niÜ gebroi^t.

9leufheli^ ben 21. 9bril 1869.

3Kc(fIenburgif(^e i&anbcd^Olfgiening.

b. ftarborff.

9^a(^ri(^ten

für bieienigcn ^reiwiUigen,
welche

in bie ttnterofficier>@(^itIen gn ^otbbam, .3fil^ unb Sieben^

eingegeQt gu werben wünft^en.

1. ICie Un(erofffder>0(buIen hoben bie Segimmung, junge 8ente, welche geh

bem tD?fIitaitganbe wibmen wogen, gu Unterofgeieren für bie 3nfantede beS

gehenben .^eere« hetangubtiben.

2. 2)fc Aufenthalt in bet Unterofg(ier'0^u(e bauert in ber Siegel brei, bet be>

fonberer IBrauchbarfeit auch nur gwei 3ahre, in welcher 3eil bie S^glinge

gcflnbliche militaidfehe Audbilbnng unb Unterdcht in aQe !X)em erhalten, wab
ge befähigt, bei fongiget S^üchtigfeit auch bie beoorgugteren 0teOen be6 Un>

terofgeierganbeb, al6
;
9<lbwebel tc. gu erlangen unb eb ihnen ermöglicht, bei

*.
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bet dnfhflen SInfleQnnfl im 9)2i(itair>Serroa(tung6b{eti{i, }. S. al6

refp. a(d 6toi(>Seamte bie Prüfungen jn ben gefu(bteren $ojlnt abjuiegen.

^er llntmi(i)t umfaßt : liefen, 0cbreiben unb 0{e(f)nen, beutfcbe 0bra4e,
Anfertigung aQec Arten von Dienfifdl)reiben, militairifrbe iRecßnungdfä^rung,

@ef(^i^te, @eograpßie, $iauiei(6nen unb @efang.

2)ie gbmnaßtf^en Hebungen beließen in turnen, Soltigiren, Sajonetfecßten

^
unb 0cßn7immen.

3.

*
2)er Aufentßatt in ber Uuterof|icier>0(ßule an unb für fid) giebt ben 3^fl'

(ingen feinen Anfprncß auf bie ^Sefbrberung jnm Unterofßcier. 0o((ße ßängt

(ebiglicß t>on ber guten ^üßrnng, bem bemiefenen @ifer unb ber erlongten

3)ienftfenntniß beö @in}elnen ab. ^ie norjüglicßflen f^reimidigen werben

bereits als Unterofßciere ben tefp. ^rubpentßeiten übecwiefen.

4. 3n 9ejug anf bie Sertßeilung ber auSfeßeibenben 3dgünge an bie refp. Srubpen>

tßeile muß felbflvcrßänblicß bie Dliicfßcßt auf baS ^eb&rfniß in ber Armee
norneßmli^ maßgebenb fein. @S foQen aber ade bidigen ^Anfeße in SSetref

ber Uebetweifung }u einem be^mmten Srnpbentßeii na<ß fDlögiitßfeit berA(f>

ßcßtigt unb namentlicß bie auS 9BeßpßaIen unb ber fRßeinbrooins gebürtigen

0reiwidigen im Adgemeinen ben ßeimatßlicßen ^Regimentern jugewiefen werben.

5. 2)ie 3öglinge ber Unterofßcier«0(ßulen ließen unter ben militairifeßen ©efeßen,

wie ade anberen 0olbaten beS ^eereS. 0ie werben na(ß ißrem (Sintrefen

bei ber Unterofßcier*0(ßu(e auf bie ^egSartifei nerpflitßtet

6. !£)er iu bie Untecofßcier<0(ßule @inju|ledenbe muß wenigllenS 17 3aßre alt

fein, barf aber ba6 20. 3aßr no<ß nicßt uodenbet ßaben.

7. ^er 6in}ußedenbe muß minbeflenS 5 $uß 1 3<>Ii vodfommen gefunb

unb frei non förperlicßen ©ebrecßen unb waßrneßmbaren Anlagen ju cßro>

nifcßen ^anfßeiten fein, aud) naeß dRaßgabe feines AUerS fo fräftig unb

gefunb erfcßeinen, baß er bie begrünbete AuSßcßt gewäßrt, bis jum Ablauf

feiner ü)icnflieit in ber llnterofßrier<0(ßu(e oodfommen felbbienftbraucßbar in

werben.

8. 6r muß ß(ß bis baßin tabedoS gefüßrt ßaben.

9. (Sc muß (eferli(ß unb siemlicß ricßtig fcßreiben, oßne Anßoß (efen unb bie

vier 0becieS recßnen fbnnen.

10. (Sr muß ß(ß bei feiner Anfunft in ißotSbam, reiß. 3üli(ß unb iBiebcrieß baju

»erbßicßten, für jebeS 3oßr beS AnfentßaltS in ber Unterofßrier*0(ßule s»«
3aßre im ßeßenben .^eere ju bienen. Außerbem ßat berfelbe bie gefeßlirße

breijäßrige ^ienßjeit abjuieißen, Worauf jeborß bie ^iendseit in bet Unter«

ofßcier-0(ßulc angerecßnet wirb. @S würbe flcß bemnodß beifpielSweife bie

®ien|loetbßicßtung eines ^tfiwidigen, bet wegen befonberS guter ^üßtung

unb AuSbilbung fcßon na<ß jweijäßrigem Aufenthalt in ber Unterofßcier«0(ßu(e
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einem 2:riq)pettt^eU übectotefen mirb, wie folgt geftalteu: juc (Sompietirung

feiner gefepli(ben bteijäbrigen ^ienfi}eit no(b ein 3nbr, fät ben sweijöbrigen

Mufent^alt in bet Unterofficier*0(^>nIe oiet So^te, mithin im ©onjen fünf 3ob«-
^ei fpäteren iBeefotgnngen wirb i^m bie in bet llnterofjtcier • 0c^u(e

jnrädgelegte IDienftsrifangerecbneL

11. (Sr mu§ mit au6rei(benbem 0cbubseii8 »üb 2 .^mben verfemen fein; ing(eic(>en

mit 2 Spalern, um ft(p nacp feinet Slnfunft in bet Unterofficiet*0(pu(e bie

nötpigen Utenfiiien jur Steinigung ber Armatur unb Sefleibung befcpafen

p (5nnen.

12. Sepuf« Snfnapme in eine ber Unterofffcier«0cpnIen pat fiep ber Setrefenbe

perfdnlicp bei bem 8anbwepr>Seitrfd<@ommanbo feiner J^eimatp ober bem
6ommanbeur bet Unterofficier<0(puIe in ^otdbam refp. in 3ä(iep unb Siebe*

riep SU melben. — @0 firib babei folgenbe Sapiere sut 0teDe su bringen:

a) ber Sanffepein,

b) 9A(>ning0*9ttef}e feiner Ortbobrigfeit unb feineb Sepr> ober Srobperrn,

c) bie Bn^tnmung feine0 Saterb ober Sormunbeb |um Eintritt in bie

Unterof^cier*0cpule, beglaubigt bnrep bie Ortbbepbrbe.

Siefeibe fann au^ burep bie mänbiiepe protofoQarifcpe (Srflärung

btefer ^etfonen beim ^nbwepr>Sesirfb*(Sommanbo, refp. bei bem @om>
manbeur ber betrejfenben Unterofficier>0(pu(e erfept werben,

unb erfolgt fobann eine Prüfung im 9efen, 0cpreiben unb Steepnen, fowie

bie ärstiiepe Unterfuepung.

13. 0inb f)räfung unb Unterfu(pung günflig aubgefaDen, fo pat ber gteiwißige

einer balbigen ooriäufigen Sena^rieptigung über ^nnaprne ober Stiept«

annapme entgegensufepen. Sie befnitioe (Sntfipeibung, refp. Einberufung er*

folgt bib fDtitte Slugnß jeben 3apreb.

14. Sie Einjieüung von Breiwidigen in bie Unteroffiriet*0(pu(en finbet in ber Stege!

jäprli(p einmal unb gwar im 9)tonat Detober ftatt.

SBer jeboep wegen SoQsnpligfrit SU biefem Setmine niept aufgenommen

werben fonnte, barf poffeii, bei entfiepenben Sacansen bibEnbe bebSapreb,
anbemfadb im näcp^en Ortober beftimmt eingefteOt su werben, ooraubgefept,

ba§ berfelbe bann norp aQen !Hufnapme*Sebingungen genügt.

15. Sei ber ad 12 gebauten tinmelbung pat ber BteiwiÜige gleirpseitig ansugeben,

ob berfeibe in Sotbbam, in 3üli(p ober in Sieberirp eingeftedt gu werben wünfrpt,

weiset S3nnf(p bei ber Sertpeiiung an bie btei Unterofficiet>0(pu(en möglirpfl berüd*

fUptigt werben wirb.

Setlin ben 5. SWdrs 1868.

Ärieg^ ? SD^iniftcrium.
3n IBerttching; uon ^obbielbfi.

Dl
. «j bv (jt -Oglf
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(3.) ®e. ^önigUc^e ^o^eit bec (Sto^^ecjog ^aben gernbet, auf ®ruiib bet beute

bublicirten 9Rilitait*@i^ab>3nf}tuctien für ben 9torbbeutf^en äSunb t>om 26. SKatj

1868
I. mit ben @ef(bäften beb (StvUmitgliebeb bet 2)ebattement6>@rfab‘@ommiffu)n

unb bet Ü)?atine'tStfab*(Sommiffion im 8ejitfe bet 34flen (@ro§beeji>Sii(b

9)?e(f(enburgif(ben) 3nfantetie*Srigabe in ^wetin, für bab bieOge ®rob>
betjogtbum

ben l^ammetbetrn non bet SBenfe biefelbf}^

II. mit ben @ef(bäften eineb ^ioilnotfibenben bet ^reib<@tfab‘@ommiff?on im

Sejitfe beb 2tcn QataiQonb beb Iften 9Ie(f(enbutgif^n 8anb»ebt<9Iegi>

mentb 9it. 80
1. für ben Mubbebungbbejitf Sleufltelib ben J7ammet>9ffeffot; Aammet<

berttt öon f^abtice biefelbfl,

2. ^t ben Subbebungbbejitf ^eubtanbenbutg ben Sofien, j^ammerbettn

von $abtice jn Sntg @targarb,

3. fut ben Slubbebnngbbejitf 9Iabebntg ben Obettonbbtoficn ®tafen

von tSpben in 0(bönbetg

ju beauftragen.

in. 0ämmtii(be Ortbobri^eiten beb 8anbeb werben no«b befonberb auf bie

SefHmmung bet ^uMicationb^^rorbnung anfmetffam gema(btr baf fte bie in ®^
müibeit beb ^ubficgnbi vom 8. 9^btnat 1868 ongefertigten 9RUitaie«0tammto(len

fnt ben 3abi^6ong 1868, b. b- für bie im 3ob>^c 1847 unb bie vom 1. 3annar bib

30. duni incL beb ^reb 1848 gebotnen 9XiIitaiirpfii(btigen an ben (Sivitvorflbenben

ibteb 9ubbebungbbejitfeb fbtbetfamft abjuliefem hoben.

Äeufltelib ben 2. 88ai 1868.

@ro^^erj0gU(^ ^IKecflenburoifi^e !^atü)e6^dtegierung.

9. b. 8Uow,

III. ^btbeiUtnfl.

(1.) ^e. jtönig(i(bc ^obeit bet ®roübec}og hoben bem SonfuI, SatonAnöd^e
de Caters in SIntwerpen bab iRitteifreuj beb .^aubotbenb bet 3jUenbif4>en jhone

3U verleiben geruhet.

9}eufttelib ben 12. SWoi 1868

^ierbti:

Xc. 12 u. 13 VtO Stocbbcutf<ben Qunbebgefebblatttb 1868.
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föt ©efe^debuitd unb (Staa^dbemaltung.

Mo. 2JL. 9tcn^eU9 beti 4. 3uni. 1 §6 §.

3 n a I t.

fl. Slbtl^ellling. (1.) Srfanntmac^ung, bctr. tic iRecIaiiiationtn t>rreite ringtfieaitt

0D(baten. (2.) Scfanntmadjuiig, 6(tr. baS (Sb^f^btiepung «i>

(rforbcTli(b( 21Itcr. (3.) QBefanntmaciiung, b«lr. bic linlanxrfnng untn
btn $. 2 b(t 93(T0ibnung oom 1. jRärj 1859 Scitoit brr 9ioibi>39ii«

iifc^tn unb 9ReicantiIe 93(rfi(^(Tunge>(4(f(IIf(^aft @bin«

bürg unb b'onson.

UI. 9fbt^eiluit(). Dicnfl« >c. 9iad^rid)ten.

il.

(1.) 3”' ^nf(t)(uffe an ben $. 188 ber SRiIUair>@tfa^>3nflruction für ben 9^otb<

bditfcfien SBunb wirb SBetreffd foruieder Se^anblung ber Steclamationen bereite
eingeflelUer 0olbaten baä Ükcbfolgenbe benimmt:

1. 'Einträge auf (Sntlaffung t>on 0o(baten vor beenbeter !})iennjeit |lnb bei

ber Obrigfeit bed Örted, $Imteg ic., wo ber tRedamirenbe fein ü)omici(

^at, einjureicben. Be^tere bat 9Ier(amation entgegenjunebmen, b>iifi(bi'

(i(b ber gematbten Eingaben, — event. nach Sernebmung nnbetbeiligter

giaubwürbiger ^erfonen, ober ä^omabme von fonfl etforberlicb erfcbeinen*
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ben ^nittetungen, — fotgfäüig ju prüfen unb fobann mit intern ®ut<

achten unb fämmtlicheii pr Segrünbung be@ ^ntrage6 beigebrachten 93e*

f^einigungen »erfehen , mittelft einer in Kolonne 1 — 9 augjiifüQenben

Ueberjlcht nach beifotgenbem 0chema bem 6i»il • Sorfihenben ber Ärei6«

@rfah'@ommifnon be6 9ughebungd>Sejirf6 jUjufteQen.

@rünbet fleh bie 9Ier(amation auf j^ranfheit, ^rbeitä> ober 9luffichtd>

Unfähigfeit be6 ^eclamirenben, fo mu9 biefe Angabe burch ein 9tte(l bed

^hhücnö befcheiuigt werben. 5>iefeö Sfttefl mu§ fleh au^ barüber ouS-

fprechrn, ob, eoent. inwieweit, ber oorgefunbene 3u{taiih ctfl nach ber

9tu6hebung be6 Üfectamirten eingetreten ifl.

2. Der @ioi( < Slocfihenbe ber ^eid • @rfah • ^ommifflon giebt barauf fein

pflichtmä§ige6 ©ntachten in Kolonne 10 ber Ueberflcht ab, lä^t folche# in

Kolonne 11 vom Sanbwehr>3^e}irfg>€ommanbeur eintragen' unb fenbet

fämmtliche 0chriftflücfe mit furjeui Segleitbericht an bie initunterjeichnete

Stegierung, welche weiter nach $.188 9fr. 2 ber @rfah'3njlruction oer>

fährt.

^at ber Oteclamirte fein Domicil nicht im ®ro§hcrjogthum SRecflen*

bürg > 0tre(ih , fo geht bie Sfeclamation an biejenige @it>il • 93erwaltung,

wri^e }u ben @rfah>Sehötben 3. 3nflan} gehören (oergt. $. 16 9fr. 2 ber

6rfah'3nffruction), in welker ber 9feclamirte bomirilirt.

0chledwig ben 4. älfai 1868. 9feuflrelih ben 25. SRai 1868.

@encrds(Sommttnt)o @ro^^crjogIi(^ ?D?c(f(cnt)urgif(^c

bcö 9. 2lrmce^(5orpd, ?anbe«?9lcgimmf}.

oon 9Jfannfttin. ö. non Sfliow.
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(2.) 3" iSnla^ bei in 9}r. 11 bei Slutibedgefe^blatied Dublicirten 93unbe8gefe^e6

über bie Slufbebung bet polijeütcben Sef^cmifungen bet 6b<f4Hte0un9 oom 4. 'JDiai

b. 3-, in«^e6 mit bcm 1. 3ul( a. c. in ^taft ttitt, mitb pt fietmeibuug mög«

liebet 3n>eifel in auf Nn § 1 jene« Sunbeeg^e^ed (^buteb meitet etflätt

unb pt öfeutlicben ^enutnip gebraebt:

ba§ kl aOen ^äOeu, m pt <Bei»ktnung beS 9?iebetlaffung6te(bt6 bi8bet

ein b^bci^c^ a[6 ba8 25fle ^ebendjabt etfotbeiücb mot, nom 1. 3u(i

b. 3- ab bie ^etbeirotbung febon mit edangtet SJaDjabtigfeit bed 9)2an>

ne8 pläjlTg i|l. '

,

Seufhelib ben 26. ÜÄai 1^8.
j

. J

©ro^erjogUt^ 35l<(f(cnt)urgif(!^e lÖantie^^Olegicrunfl.
' 8 . n. 8iiloiD.

I

(3.) ^aebbem» ficb bie 9}otb«^ntif(be unb Sßttcantile iBetf!cbemng8>@efe(If(baft

füt $euet> unb Gebens <8etfi(betung p (Sbinbiitg unb Bonbon untet S^otlegung

ibtet 0tatuten ben im $. 2 sub a — d bet SSetotbnung nom 1. äßäts 1859,

bettefenb bie $etfi(betung inSbefonbete von (^ebäuben gegen $euet8gefabt , ent*

battenen IBefhmtnungen untetmotfen bat, finb attcb bie Agenten biefet ©e^Qfebaft

bei 9la(bfu(bung bet p ibtem @ef(bäft8bettiebt in ben bieftgen Banben etforbet*

lieben ^onceffiouen bet betteffeuben OtWobtigfdten beb fnecieße« Waebweifeb bet

(Srfütlung jenet. Sebingungen.übetboben.

9Jeu(helib ben 28. SWoi 1868.

• !

i

@ro§^erjogIi(^ Can^c^?9>legierunfl.

8. b. 8fllotD.
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(1.) ®e. ^öniglic^e ^o^eit bec ©ro^^erjog ^aben bem ^anblungboe^älfen

®n^ao 0torfenl^etm aub ^ütflenbecg flatt feineb btb^ecigen Somiliennamenb

ben ^amUtennamen rSuliub« beijnlegen gerubet

^eufheli'b ben 12. 9Wai 1868.

(2.) Slacb bem Abgänge beb Sötgermeißerb Slatbb 0iemffen in 0targarb

fittb bet Sürgecmeißer Slatb 9B egen et in ffiolbegf jum (anbfebnftlicben iOiitgliebe

bet füt bie (Sntmäfi'etung bet ^änbeteien niebergefebten @ommifflon unb bet 09n>

bicub $taef(fe in 9Ienbtanbenbutg ju feinem 0ub|ütnten vom @ngecen ’2iubf(bu$

bet Stittet« unb ^nbf(baft in Stofloct miebetum etwüb^^ unb b^ute 8anbebbettli(b

beflätigt rootben.

^euflteiib ben 14. 9)^ai 186a

(3.) <®e. 5t5nig(i(be .^obeit bet @to§bn;iog haben bet von bet Sittme beb ^rfet«

bütgetb 0<buli in ^ieblanb etjogenen .^entiette @be( bafelbfi ben ^arnUien*

namen r0^ul}^ beijulegen genibet

9{eufitelib ben 16. 9Rai 1868.

H

^inbct:
Kt. 14, 15 u. 16 M Kotbbcutf(ben 8unbe6gefeb6(attTb 1868.
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fftr tmb @ta<ildi»tmattottg.

Mo. Reafreit^ beii 10. 3«ti. 1§09.
3 it ^ <t 1

1

.

O. 9l6t^«Ultiifi. (1.) SBifaniHinaitHng, (etr. bie SBenvaltunf tote SürßtvicY^tT *21iiitl •

itjirfa. (2.) 9rfaniitiira(!^ung, Sctr. btr StfKmmungen ü^rr feie (Slafft«

fitirung b«r RtfYVVt« unb 8anbne^r>9lannf^afttn.
m. !Dinifi< u. SRa^ri^un.

II.

(1.) t>ec Skcfe^ung &eS filfiSet in 9ötften6erg ifl Dem @toß'

^er)ogIi($en Imte 0(re(i( Die S^ermaltung Der @ef(tdfte Det ®ro§t>eTjog(id[)en Imtfl*

N^eDe in ^ut^enDera — mit luäoaimK Der $oUjei<$^e omD folgen iiinii»

Q<f<t>fifte öDer Die in 'Dev 0taDf ^fiidenlber^ belehnen, jum Imtdgebiete ge^brtgen

^änfer, meU^ Dem cemmiffatifcOen 0tADtn^tet 9o^c fibrrtragen loorDen,

—

non 3oMnid b. 3. ab bib auf SSßeitereb committirt. ^

ReufhreU^ Den 30. SRai 1868.
.

*

8. b, 8f{0».
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(2.) 0l^a(6tiem bie Organtfation bet 9Ri[itait*@tfa^<9e6ötben na($ ben Sotf^itiften

bet 9Ki(itait'@rfa^'3nfiniction füt ben 9{ocbbeutf^en Sunb vom 26. 3Rätj b.

voQenbet ifl, wetben nunmehr bie im $. 39 bet SSerorbnung, betrefenb bie Drgani*

fation bet ?anbwel)t*8e^ötben vom 5. ©eptembet 1867 in Sejug genommenen 8c«

{hmmungen
übet bie (Slafflftritung bet 9{efetve> unb ^nbiDebt«9Rannf4>aften tücffi(|)t«

lidb H)tet ^äud(i($en unb gen>etb(i4)en 8et^ättni{fe

^ieneben in bet Anlage

A

mit bem 8emetfen jut öffentlichen Aenntni§ gebtacht; baß

1. bie bettefenben @efuche bei ben Ovtdbehöi^en angubtingen finb, unb baß

2. bie in biefen 8eßimmnngen ben 9anbtäthen, bejiehungdmeife ben obeten

8toviniial'8el)ötben unb ben 9Ieffott«9Rinißetien jugewiefenen Functionen

hiet von ben €ivil«8orfihenben bet ihei<<^ah'@^inifßonrä» bejiehungfl«

weife ben,@tfah'8ehötben brittec unb viettet 3nßanj — vgl. $. 16 bet

Wilitait-ßtfah'Snfhuction fut ben Äotbbeutfchen 8unb — auögeubt

wetben.

9teußtelih ben 2. 3uni 1868.

@ro§^erjoflUc^ ÜJJctncnturgift^c ßanbc^^Olegierunö.

8. V. 8110».

Anlage A,

^efHmmungett
übet

Slaffiflcinmg tcr 9*lefert)e? uni) 9anbtt)et)r^3)lannf(^ften rütffU^t?

Ii(^ ii^rcr ^dudUc^en uni) gcmerblit^en 33cr^dltni|fe.

f. 1.

8ei (Sinbetnfung bet dlefetve« unb 9anbweht«9Rannfd(K>ften gu ben Fahnen

fönnen häusliche, gewetbliihe unb Fumilien«8ethältniffe nnt an^nohmbweife infoweit

betücfflchtigt wetben, al8 au6 Anlaß betfelben votübetgehenb bie einfhveilige 3>träcf«

Teilung eined Wanne« vetfügt wetben batf.
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$. 2.

derartige Serü(ffi(t)tigungen fint) nnt guläfftg:

1. loenn ein SSann gli t>er einzige ^n^rec fetned acbeit6unfä^igen 93aterd

ober feinet SRutter, mit benen er bie nämli^e $euerjleOie bewohnt, ju

betra(f)ten ift, niib ein Unecht ober @efe(Ie ni(f)t gegolten »erben fann,

au(b bnrcb bie ben 9<unilien ber Sleferoe' unb 8anbmebr*9tannf(baften

)u gemä^renben Unterfiübungen ber bauembe Stuin bed elterlichen .^ans*

flanbeb bei ber Entfernung beb @ohned nicht ya befeitigen ifl

2. SEßenn ein ül^ann; bet bab breifigfie 9ebenbjahr oodenbet bo^ nlb @runb>

befiber, $ä^ter ober @emerbetreibenber, ober alb Ernährer einet jahl*

reichen Familie, felbft bei bem ®enuffe ber gefeblichen Unterflübnng, feinen

^nb^nb unb feine Angehörigen butch bie ^tfemnng bem gänjlichen

^faQ unb bem Elenbe $reib geben würbe.

3. Sknn in einzelnen bringenben $äden bie Sucücffledung eineb SRonneb,

beffen geeignete ä^ertretung auf feine Seife ju ermöglichen ift, >im 3nter<

effe ber allgemeinen ßanbebcultur unb bet 9fational«Deconomie für unab>

weiblich nothwenbig erachtet wirb.

SRannfchaften, welche wegen Eontrol>Ent}iehung nachbienen muffen, hoben jeboch

auch in ben vorgenannten EoQe» feinerlei Anfpruch auf Serücfflchtignng.

S. 3.

3n ben im f. 2 angegebenen Eäden barf

a) ein Slefervifl hinlei^ ben lebten 3<>h'^doog ber 9teferve unb unter befonberb

bringenben 9)echältni|fen auch hinter ben legten 3ohcgang ber Sanbwehr,

b) ein S^nnann hinter ben legten 3ahtgang ber ßanbwehr

jnrücfgeßeOt werben.

3n iebem Areife barf ieboch bie 34^ ber hinter ben legten 3nh<6nng ber

Steferve iurficfgeflellten Wannfeha^en jwei ^rocent ber Steferve, bie Sagl ber hinter

ben legten 3ahrgang ber ^anbwe^t jnrücfgefieflten SKannfehaften brei $rocent ber

Steferve unb 8anbwehr nicht ubetfieigen.

S.4.

3)ie Dteferve' unb 9anbwehr>9)?annfchaften, welche anf Serucf^chtigung Anfprueg

machen, hoben ihre ®efuche bei bem @emeinbe>Sorfleher a^biingen, welcher bie>

felbra unter Snjiehung einiger ^noerläffiger dlefetviflen ober Sehrmänner ju prüfen,

unb nach SKaügabe bed Se^nbeb borüber eine an ben ßanbrath einjureiegenbe 9tach>

weifung oufguflellen got, aus ber niegt nur bie militairifcgen, bürgerütgen unb Ser»

ntögenS'Sei^ältnife ber SittfieOer, fonbern auch bie obwaltenben befonberen Umflänbe

erficgtlicg finb, bureg welche eine jeitweife Snvücfftellnng begingt werben feura.
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8. 5.

Die eingeiei4)ten @efuct)e unteiliegen Der Qcntfc^eibnng bet beiben permanenten

SXitgttebet bet lhret4<6rro|<Sonimiftton, metcpe jn biefent 9ebnfe j^i(b einmal,

unb }nKit im 0rüi)i«br, im ä(nf<b(u$ an ba4 J^i8>^a$<®ef(bäft, in bfentticb be>

fannt jn mocbmben Xetminen an ben Kteidorten @ibnng galten.

Die auf Stedamotion enttafene« SWannf^ften Mriben bi6 jit bem i^tet @nt<

(affnng folgenben näebfien (SlafilfUationd'Detmin Eintet bic (e^te Dienfla(ter4'jt(affe

bet Otefetve pitädgefieflt anb ^ben bemnäcbjl, enent. mie aQe tibtigen SK«nnf<baften,

i^re neiteten Einträge gn fermiren.

fBenn im ^etbjt nail) bem odgemeinen <SntIafnng4<Detmine btingenbe SSet*

^ättnife bie fofotdge Baräct^^Oung einjetner bet entlajfenen 9)?annf<baften ^e^it*

fertigt erfüllen ^n foQten, fo faan bie ved&ufige 3urüd^eihiag foldjet ^ann>
[(paften bi4 gum näcbHen 6(afji|Kationd*Detmint |intet ben I^ten So^rgang bet

Stefetve bonb fcbtiftli^e« Uebeteinfommen bet permanenten SRitgliebet bet ^rei4>

@tfa8‘@ontnnfrion oetfagt metben.

S. 6.

9(4 berat^enbe Organe finb bei ben oorgeba<bten 0t|ongen bbtanjiugie^en: bet

(Eompagmefübcet, bie ^eaeinbe«9)ot|te()et unb au^etbem, a^ bem ^i^fen be4

i?anbmebr>9egitf4«6^moabeut4, tefp. be4 8aabratb4, bet ^gnf4felbwebe( anb einige

gunetläfflge ginwoi^ner, benen eine befonbere SSefanntftbaft mit ben bürget(i<ben unb

93etmögen4'$eT()ä(tniffen ber fRefeme* unb Sanbwebt<^annf(baften beb $egitfb inne>

mopnt, fomie enblicf) biejenigen $erfonen, bereu 3«H8iri§ maf) SRa^be bet obwa(*

tenben UmfUn^e auf bie (SntfdKibmg »on iSia^uß fein (bante.

§7.

9{a4> geenbigter (Prüfung bet @efu(be, wobei bie Setbei(igten fi(f» eingufhibea

f^aben, m^olgt bie @ntf<beibuag but<^ ben 9anbweI^t>S3egief4'(Semmanbeut unb ben

^anbtat^ bet ftattfüibenber Uebeteinfbmmung enbgttdg.

3n bem notanbTubHitb feltenen 9oße, ba§ eine Seoeinigung bi^et Se^tben
nicht gu erreichen fein foQte, ifl bad @efu(h um noxiaoftg abgnU^en,

biefelben finb jeboch oerbunben, ben 9a(l bei ben permanenten 9Ritg(iebern bet De<
partement4'@rfoh*€ommiffion gut ©ptache gu bringen, worauf »on biefen bie enb«

güHigc ^ntfihcibung erfolgt.

J.&
Die otwgebachteH @ntfcheibungen behalten ihre @ültig(eit aat bi4 gu bem nächfleu

©ijgangb'Dermine bet ^mmiffion, unb finb bie Anträge auf weitere Bunafftedang

im 9ebarf4fo0e gu erneuern.

Sßenn SRannfchaften aub' einem Greife in einen anbeten oei^iehen , fo edifihi

bie gewährte Sernctflchtigung.
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f.9.
iebcm Stnnine wetben bie 9)amen bex fämmttu^ Wannf4>aften, beten

@efu4>e um einflmeiltge Butüctthanng oI6 begtünbet anerfannt morben flnb, öfent*

li(^ bnn^ bie jhei4b(ätter n. f. w. befonnt gemacht.

1 10.

9n§etbem loirb ncu^ jebem Xetmine eine fnmmotifc^ 9ia(^meifung

a) bet fämmt(i(ben Slefetve' nnb 9anbwe^t>9)?annf(baf(en be4 betteffenben

öejitf«,

b) bet atö unabfömmticb onetfannten,

bet votgefebten 2>ebattementb>^fab*(Sommi{i[ion eingetei4>t

Gebiete iß befngt, bie ®efcbäftbfübtung bet einen obet anbeten Sommifflon

einet nac^ttäglic^en iKeniflon ju unteroetfen.

f. 11.

3m Su^nbtide bet @inbetnfung ßnb aQe @efud)e um 3»i^(^ß<0>*ng unßatt*

^aft. @ine Siebetentlaßung einjelnet jnm IDienß eingejogenen SRannfcbaften tonn

nut andnabmdtoeife auf ®tunb einet im ^ge bn 9iec(ama(ion ^tbeigefübtten be<

fonbeten S^etfugung bet obeten $tooin)ial • Sebötben obet, menn bie Setteffenben

bei einem mobilen 2;tu))pentbei(e ßeben, bet 9te{fott«9Rinißetien etfolgen, nnb }toar

nut bann, wenn feit bem lebten (^afßffcationb'SDetmine f&t ben ®iugeßeHten but<b

unabwenbbate, nicht butch ihn felbß bttbeigefäbtte ®teigniffe, ald S^anbfcbaben,

Uebetf(b»emmung, Xob eines naben Setmanbten u. f. n>. befonbne SerüctßcbtigungS*

gtünbe eingetteten ftnb.

S- 12.

9uf bie ®inbetufun0 bet SKonnfcbaften beS SeutlanbtenßanbeS 30 ben gen>öbn<

lieben Uebungen haben bie ootßebenben Seßimmnngen feinen Sejng.

111»

(Se. königliche .^obeit bet ®to§bet}og haben bem von bem Suchbinbetmeißet (SatI

9abe in @chönbetg als eheliches Jtinb legitimitten ^Detlev Wollet, genannt

<i^einab, ben Familiennamen rISabe« bei}ulegen getubet.

^eußtelib ben 16. Wai 1868.
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fftv ®efeMe&mtg uitb ©taatöbemdtimg.

Mo. 99. Reiitrelil btB 14. dmi. .
, ises.

3 n ( <1 1 1.

II. 9lbt^e{luii(|. 9rfonntma<(ung, bttr. tU tBtirmeiTung bcrSBrrnntrci« unfe iBraacTti«

gerätst.

111. Slfit^eiltiiifl. S>itn9« ic. SRad^rid^Un.

II, 9UftktiUm^*

9^ad>bem tiie in @emäfl>eit ber 8efanntma(bung vom 11. 9)?oi b. 3* fc^on je$t

freigelaffene amtlt<tr Sertneffunfi bet 9renneiei> unb Sraueteigetät^e für beii

bet bemnä(l)fltgen (Strebung bet 6taiintii>ein>, bejie^ungdweife Stoumalj'^tenet

bem l^bnigli(^ $teu§if(ben £)bet'0teuet'€on(to(eut SBildlb,
bem 5(5nig(i(^ $reu§if(ben Obet«0teuet>(Scnttoleut Ultimi,
bem j^bniglic^ $teii§if(ben Öbet<0teuet<(Sontto(eut 2;^äme(,
bem Königlicb $teu^if(ben Obet>0teuet<(Sontto(eut ^detmann

von bet untetjeic^neten 9anbe4tegtetung übetttagen motben ifl, »itb bie4 (liebutd»

)ut jtenntni§ bet 3n^abet von Srenneteten unb Stoueteien gebrocbt, mit bet
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bringenbell Sufforberung, in i^teui «genen 3ntereffe non biefer i^nen gebotenen

Gelegenheit, buriti SRelbuog bei ber 0tener> unb 3o(ibitection in @cbinerin, balbig^
Gebrou(b }U matben.

Steuflrelib ben 11. 3uiii 1868.

@ro§|iersogUc^ 9Äc(fIenburgif(^e fianbe^j^legienmg.

8. b. SfiloiB.

111. 9lbt|»elliifig.

9^ag|bem ber Oberlanbbrog Graf non S^ben in 0chönberg unterm 2. b. SR. jum
Ginil'Sorghenben ber Rrei6«(Srfab>€ommifiton im Sejirfe bed 2. SataiQond bed

1. äKecflenburgifcben Sanbmehr • Regiments Rr. 89 für ben S(u6hebungd • IBejirf

Ra^eburg befleQt toorben, ig für ben $a(l ber Behinberung bedfelben )u befen

Vertretung ber Sfefox 0eib in Ggtbnbcrg bei ben be6 <{iinl>VorfIbenbeu

ber Itreid ' Grfab * (Sommifgon für ben 8udhebung0>Ve)irf Rabeburg SQerhögig

fubgituirt worben.

Renfltclib beit 5. 3uni 18i&

hierbei:

9lt. 17 bce Ketblciitf(b<n eunb<aa<fcnbl«ttee 1666.
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föt ©efe^ge^uttg unb ®taat0t»emaltung. ^

mo. 9{nßieli$ bet 26. Ssii.

3 n 1^ a 1 t.

1. ^(tlieilnnfl. 14. S>(cIaratoT>9Jaorbnung, 6rtr. bie äScfKuimung im $.2 sub 3
btr 2(nl. 1 bn 9i<uen @o't(e btr iSTanboerficbcrunge'^tScfdl«
fibaft für bi( vStabtc bom 12. 3uliu4 1866.

fl. 3lbt{KUlinfl. (1.) 99rfanntma(bung, (ttr. ba< IBerbot bd @tfcbäfteb(tri(6(ä b(r diicber»
Iänbif<btn 93rTfi(b{tuii()<«®tfrIlf(baf tcn. (2.) Stfanntmatbuns,

betr. bic üinberufnnfifi • ic. 9t<quifitionni btS ^anbrotbr«
$t;irfb><Sommanbo8. (3.) Sframitmatbunq , bctr. bu (STtbriianq

btr <i^(io(rbt«2(qitiinationS(atttn.

III. Slbt^eilnn«. Sienß« K. 9ia(bn<bt(n.

1.

»
)

^tebrid) HHtlliflitt,

t)on @otteö @not>en @ro§^crjog »on ÜJJccflcnliurg, p
3Beiü)en, <S(^nicrin uiü) 9la^eburg, aitc^ @raf ju <S(^wmn,

Der ÖanDe 9loflo(f unD 0targarD .^err jc. ic.

^uf brn Kntrag bet SRagiflrate bet Dorbetfläbte ^atc^iai, @üfiro» unb 9leu<

btonbenbutg unb im @int>etfiänbni{fe mit be6 @ro^bttgog6 non Wecf(enburg>0(bn>etin
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£önt()Ii(l)et ^o^eit wirb bk SSeflimmung ber neuen <8efe|e bet Sranbnerftc^emngä'

@efeaf(baft füt bie ®täbte nom 12. 3u(iu6 1866 Anlage I $. 2 sub 3, »onacb
bie 9eba<bung mit $o))|>e an bie S3ebinguug gefnübft ifi^ ba§ bie 0teigung be6

Da^ee ni(l)t me^t aid ein ©e4)6te( bet Sreite jur S^aebfTä^e betrage, ^ieburcb

baf)in bectarirt:

ba§ bei einet Sebacbung mit l^obbe bie ©teigung be« ^Da<bed nicht mehr
al8 jn>ei 3»® o“f laufenben hotijontalen guß betragen batf

Utfnnblich tratet Unferet ^öch^eigenhänbigen Unterfchtift unb beigebrnrftem

®rohbetiOd(i(hni 9{egietung6 • 3nflege(.

9teuftretib ben 26. 3Rai 1868.

@. 0. 9).

S.) a, filier. ^

11 .

(1.) S^on ©eiten bed Snnbebfangteramted iji 3){itthei(ung gemacht,

bat 3nha(td oon Sefchmerben, welche bei bemfelben übet bad Setfahten bet ju

Slmflerbam bomicilirten Unioetfot • ^etfl^erungd • @efeDfchaft „De Adelaar non

betheiligten .^ambutger ©taotdangehörigeu eingegaiigen unb ju beten Abteilung >

btttch Sermitteluiig bed 9)nnbe6fanjleramted netgeblic^ ©chritte gefchehen feien, bie
|

(SefeQf^aft nicht nut behartlich verweigert, ben von .l^mburget Berichten gegen
\

biefelbe ergangenen rechtafräftigen @rfenntniffeit ju gingen, fonbetn auch, obwohl '

fie ben ^et|i(hetungg*9ebingungen infolge vor ben Ipambutget ®exichten diecht ju

nehmen vetpflichlcl if^r @tfenntniffe völlig unbea^tet läpt, ja bat biefelbe gegen ,

eine Sletfolgung bet and bet $etft<h?ning etwachfenen Slnfhtüche vor ben 91iebet> 1

länbifdhen Berichten burch bie IKoflfpieligfeit folchen Setfohtend, indbefonbete butch

bie na^ bortigem IRecht für oudlänbifche Kläger bejlehenbe :Setbf1i<hlung iut ©tel<

lung einet Kaution von 1000 @u(ben fjch gefch&ht

^a wegen ähnlicher Unj8vetläf|i(^eit bet r$euet< unb ^andbnt^l'^cttcheeuugd'

®efeHfchaft jUltrajectum in 3<h(^'' <tnb ber ir^iebetläabifchen ®ad'93erjlchetungd<

@efeOfchaf^t jn älmfletbanM bie ßonceffion jum ®efchäftdbetrieb in freuten fc^n
unterm 9. SRärj 1865 unb bejiehnngbweife nntetm 19. Snli 1867 wiebet entjogen

ift, fo werben aOe biedfehigen Drtbbehörben hi^nh angewiefen, fut bie genannten

j
Digitized by Google



No. 24. 1868. 147

bret tRirberlänbif4)tn tBerfIc6eningd>@ef(af(6afteii, wemt btefelbeit bie (Soncefflomoing

füt ba4 (Sro^^erjogt^um bei ibneii nac^fmben werben, btefelbe abjnlebnen, unb fol<be,

fotoetl lie bereit gef<beben fein foQte, juritcfjiijieben.

9}e«fhe(tb ben 6. ^ni 1868.

@ro^^^ogU(^ ^ecflentiurdifc^ iBanbe^-Otegierund.

9. b. 9Usto.

(2.) mu 9ejn^ auf ben $ 58 bet biircb bie bieäfeitige Serotbnung uom 1. $e«

f^r 1868 ou^) für ba« ©wübetjogibu*" i» gefegten Äönigtieb ?hen§i*

J^n Berotbnung »om 5. ©ebtember 1867, belreffenb bie Organifotion bet ?anb*

®^br*9eb^ben unb bie JiienfberböHniffe ber SRannfdbaften beö 8eut(oaMenflo»be6,

werben fämmüicbe betbeiligte Sebbrben (Remter, 3)?agi(ltate, ©utdbebbrben u. f. w.)

im biefigen .^e^^ogtbome wie i« Sürüembunu 6Kabeburg biebunt ongeunefen, ben

(Sinbeorberuiigd* k. fRequi|Ttioiien bed 6anbwebt>tBejirf^>(Sbinmanbi^ eventueü auf

ba6 genanefle unb febneOjle $oIge }U leiflen.

9feuflreli| ben 6. 3uni 1868.

@ro§^erjögli(^ SKc(Kcntmröif(^e 8an&cd?0lcöicninfl.

9. b. Sfilott).

(3.) Wiit diüdlldft auf bie 9e|linimungen im brittcn Hbfobc be4 Slrtitelb 2G be6

3o6bereind'9ertrageb t>om 8. 3u[i 1867 unb in 9Ir. 17 bed ©eblnüptotofoHed von
'

bemfefben Hage (^ube6«®efebb(at( be6 9forbbeutf(ben 0unbe8 «on 1867 9fr. 9) ift

befibipffrn worben, ba^ benjenigen j^aufleuten, ^brifanten unb anberen bewerbe*

trdbenben, welche in ben biefiden 8anben ihren 93ohnf!b h^ben unb bie gefehfichen

Abgaben für ba6 t>on ihnen betriebene ®efchaft entrichten, wenn |ie perfdniich ober

burch in ihren Dienten üebenbe Sfeifenbc ^flnfduf^ machen ober SelMungen nur

unter ÜRitfühtung von ü)fufleru fudben woUeii, auf ihren Antrag @ewerbe«^gitima>

tionbfarten nach bem füt bie 3oQ»erein«* Staaten ocrabrebeten Sormulate ertbeilt

werben foDen.

Die @rtbeUung ber ®ewerbe>^gitimation6farten wirb im bieügen .l^erjogtbume

oon @ro§berjog(ichet ^anbeöregierung unb im $ur|ientbume 9taheburg von ber @ro§>

hetjoglidhen i^anboogtei erfolgen.

0ür eine aubgefertigte @ewerbe<^egitimationdfarte, welcher aHemal ein Sremptar
^er r3ufammenüeQung ber Knotbnungen, welche ^anbetdreifenbe au§er ben in 9e>

jng anf ben 9(n> unb Setfauf einjelner fßaarenartifel beftebenben Befchränfungen
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in ben 3oQt>ereing*0taaten unb in Oefiemid) gn beachten ^aben«, beigegeben wirb,

ifl eine @ebübr von 16 0d)ining @out. p entrid)ten.

9n ^erfonen, ive((t)e nad> ben bejle^enben SSeteinbarungen unter ben bet^eilig.

ten 9{egietungen pr i^ü^rung von $affarten nid>t geeignet finb, bürfen and) @e«
u)erbe>8egitiination6farten nid)t ert^eilt werben. 3ugleid) werben ^ieburd) aQe iniän*

bifd)en Beworben barauf I)ingewiefen , ba| bie mit bewerbe 'Segitimation^farten von
ber in 9Ir. 17 bed oben gebacbten 0d)lu§prototoaed vom 8. 3u(i 1867 gebad)ten

@inrid>tung verfe^enen Angehörigen ber 3oQoerein4>0taaten, wenn fle blöd für bad
von ihnen betriebene ober vertretene, in ber @ewerbe'8egitimationdfarte ^nannte
@ef(h<ifl Anfäufe mad>en ober 8r{tellungen ,

nur unter SRitfühmng von duftem,
fuchen, hierfür feine Abgabe in ben hiefigen ^anben gu entrichten verpflichtet flnb.

0o(che @ewerbtreibenbe unb fReifenbe bürfen SBaaren gum Serfanf nicht mit fich

führen, aufgefaufte SBaaren aber felbÜ nach t*em Sepimmungdorte mitnehmen.

^euPrelih ben 18. 3uni 1868.

@ro^^erjogU(^ ^Jieiflenturgifc^e !&ttnbc^?9lcgicnmg.
S. V. Sfiloto.

111. flbtMlititg*

(1.) ®e. königliche Roheit ber @rophergog haben ben früheren IDomainenpächter

^ubwig V. ^obe gu .^of Socfwifch im $ürPenthume fKaheburg gum X) omainen*
rath gu ernennen geruht.

9feufhelih ben 3 3uni 1868.

(2.) ®e. Itönigliche Roheit ber ®ro§hergog hoüen bem $röpoptud unb $agor

$hi(ibP Wilhelm $rogell in ^inrichdhagen gu feiner am 23. b. SK. eintreten*

ben 50jährigen IDienPjubetfeier in befonberer Anerfennung feiner in Schule luib

Kirche bewährten langjährigen fegeudreichen SBirffamfeit ben €harafter old Kirchen*

rath aQergnäbigP beigulegen geruht.

Keugrelih ben 9. 3uni 1868.

(3.) ®e. Königliche Roheit ber @rophecgog h^üen ben .^ermann 3ürgend
old aOeinigen Sepher bed SKannlehnguted SKa^borf c. p. heute anguerfennen geruht.

Keuprelih ben 11. 3uni 1868.

hierbei:

9tr. 18 bed Aorbbcutfchcn Sunbcdgcfefblatted 1868 unb Aacptrag ju bem 9{evi*
|

bitten Gtatut bed geueTVerp(hetungd*Seteind ffic SRecflenbutg in ®üPton>.
|
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j",Ti|j(n T- ij !,o.,

iSckanntmachung.
t. '‘V ...

bie ®<neraI»?Berfaminlung be« fjicftgen gfufrsStrfic^trungSsjBfreinS für

SÄecHfnburg am 17. SRarj b. 3 nad)|lcb*nbe SBefd)tüff< gefapf,' unb fotc^e refpectiüe

unW»»'l6L' 3£ptil unb.26. tWai b. 3. bie ;ÜRedflen(>ur9 «©^»mnf^e unb SÄerfUttburgf

©treli|fd)c ÄC[erl;öd)fie lanbe6^errli(^e Sefidligungen gffunbe», 'bringen mir bitfelbew

mtl^e^r^bür(^ !ben^ S)nid }uc bffentlic^en £enntnip.

tmv. . V / '
,

' •,
" 1) ä« §..]L ifl ^injugefe^t am ©c^Iup:

* „aber nic^t über bcn mirflid)en tSBertf) ^inauS."

.JDif Sejlimmung:
’ '

I ,
0 :, .V bic. ®eneral.s SJcrfammlung fapt iljre S3ef(^ünc burd) ftmpte SRe^tbeit

üiu '.’ifKii
' Stimmen

,

fdßt meg, unb bafür b^ipt.eä:
,

• i

„?fUe SefdjlüfTe ber ©eneral ^ SSerfammlung mit XuSnabme bec

iCünbigung §. 17. in fine merben burd) abfolute 9Rebr()eit bec .©tim=

men gefapt, unb erforbert ebenfaQg bie ®ültigfeit einer SBa^i t>on

S3eamten bie abfolute 9Rebri)eit.

Srgiebt bei einer SBai)I bie erfte 2tbftimmung biefeS 92efu(tat nid)t,

fo fommen bk beiben ßanbibaten 5uc engeren 2Bat)l, meld)e bei bec

erflen Äbflimmung bie mel)rften Stimmen erhalten, unb bei einer

|)acität entfd)eibet bas SooS, n>eId)eS einer ber .^auptbirectoren jtel)t."

3) ad §. 14. IDie SBorte inilio biefeS Paragraphen:

welcher oon ben SRitgliebern auS ihrer ÜRitte burch Stimmenmehrheit

gemdhlt wirb,

»erben geflrid)en unb bafür beflimmt:

„welcher mit feinen Subfütuten auf Sorfchlag oon 5 ÜRitgliebem auö

bem jCiffrict Seiteng be§ S^irectorii, von benen 3 ju £if}rictg.'j£)irectoren

qualificirt fein müffen, burd) abfolute SRajoritat gewühlt mtrb."
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4) ad §. 17. X)er tfl ba^in beflimmt:

,/X)ie Aünbigung be§ @pnbicuS, @fcrftairg unb 6a(cu(ator8 (ann

nuc auf S5ffd)Iup oon J gegen ^ ©rirnmen in ler ®entraläSBerfamm*
(ung erfolgen."

5) ad §. 40. 3u TTbfa^ S. ifl bejlimmt:

/,baf bie @cala bei .^eu; £(ee unb Su)>inen überall nieijt jur 2fmoen>

bung fommt,"

unb fallen mithin bie barauf bejüglic^en iBeflimmungen fort

6) ad §. 41. ifl beflitmnt;. . . ! .. 'i !•,

,,^euv Älee=: unb Jupinen s SRietljen bürfen nuc biS ju 40 »ier«

fpdnnigen gubern ä lOOOdubiffuß jufammengefefet »erben unb muffen

200 $uß oon cinanber unb oon ®ebduben entfernt flehen."

7)

ad §. 40. c. if! beflimmt:

„®lietben jebet Ärt, bie burc^ ©elbjlentjünbung in ©ranb gecatfjen,

»erben nidjt entfd)dbigt."
-i

8)

ad §. 40. I.) 4. unb. II., 3. 2)iefec 9Zeception8mobu4 burd) bto^.SSerfldKCung:

bet SiidjtigJeit „an ©beSflatt" fdQt fort unb »irb beflimmt: .

‘
.. S

„SRitglicber, »elcbe über 10 inille oetft'd)<rt.fnib, .
boben/-b<bS

0ied)t iu 9lad)trdgen mit ber unter benfelben ,/an gibe^att" gegebenen

Serftdjerung ber 9iid)tigfeit iljrcm Soert^t* tiad)."

9)

ad §. 51. 7. ifl

„jebod) mit Äu6nal>me ber jBerftd)frungen oon feuetgefdyriid^n ®ebdus
'*'

ben unb beren ÜJtobiliarinbalt, für beren Tfufnaljnie nad) §. 29, 1.

unb S. bie Suflimmung ber I)irection erforberli^,' unb beßbalt’

6rtl>eilung biefec Suflimmung in Äraft treten."
^ ' '

^

ben 12. Sunt 1868.

Pie Pirection be$ '?erciit5.

.. . i r .. V.

©turf i« h«»b*lt4)bru(frt(i in (SiflrtN^^
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fftr @efcM(6tttig unb ©taatölxmaltung.

M0..3&. I RenftreUl 15. Sfnli.

Mnnn^-iw-saKaHiBB^i) xu. __ j bbu_' l

—

; 3 it ^ a 1 1.

11. 91bt9Cilltll(|. H ) Srfanntmddmng , tctr. bir ^(nnrnbung brr rrvib irren neuen 'Vreu^i*

fciren ^Ir^neitAxe im ^iejtgen VauBe.

III. gbtbeiliinft. S>ienfi< ic. ^iacbricbtcn.

11. ISbtlieiliimg.

9^a<^bctn wn betn ^btriflUd) $tea6ifd>e» Winißerinm bet geifUi(5en, Untertic^M«

unb Webidtta(>9n<|elegen^iteii; in SrYÜrffitbtiguiig bet gegen bie @infu^ning ber

Rrjneitare für 1868 in bie neuen 8anbe6t^eile tnei)rfeitig erhobenen Sebenfen, eiiie

no^tnolige SVeuifton jener Sore angeorbnet worben, foQ biefe notbmatö reuibirte im

S3erlage von Rubolb^ ®aertner in Setliu in einer neuen Ruflage erf4>ienene l^önig*

Ii<5 $reu§if(be Rrjnei'Slare für 1868 aCter^ö^iiier SefUmmung gemä§ vom 1.3uli
b. 3. ab au(b für bie Riot^efen be6>biefigen ^er^t^umb in Araft unb in bri|>

felben in andfdlKieffiibe Ruweubung treten. >

2)abei wirb bemerit, baj» ber @eite 32 ber Xare aufgefu^rte £arbrei6 ^r
5 Gramm oxymel nünplex anf einem IDnuffe^Ier beraüt unb nicht 6 f^gr., fen«

bem 6 bf. beti^en foGL

Reufhetib ben 7. 3nU 1868. <

©ro^^ei^ogtic^ 5W«ßcnburmf(^c 8an^e«?9lcöierung.
b. fforoirff.
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150 No. 25. 1868.

111. 9bt^eiltm9.

(1.) 3» bed $.3,111 t)er $ui>licationd>$erortnunfl gut 3RÜitair>@tfa|«

3nflnic(ion ooin 2. v. Ü)2(d. gu augerort>ent[i(l>en (S^ioU > SRitg(iet)ern bec ^rei6«

@rja^(Sotnnitf|lonen

(üt t>en iHu6^ebung6 > SSegirt 9{euflre(it)

:

bet SRajoi a. ü). von Oerzen auf Sfuinenoto,

bet Sütgetmei^et SHUett in ffiefenbetg,

bet Amtmann @c6t5bet gu (Srammettin, unb .
'

.

füt bell $luät)ebungd*Segitf 9?eubtanbenbutg

:

bet Itammet^ett von Det^en auf Stunn,

bet SBütgetmeijlet 9lot^ SBegener in SBolbegf,

bet 9ßä(l)tet Dtewd gu Äricfow

!(iaet^ö(6fi befieQt tootben.

9{eufh:e(i^ beii 22. 3uni 1868.

(2.) f?ad> bet gu 3obanni6 b. 3. in ®naben erfolgten $enfionitaiig bee @rerutotg

(^tl 3acobd f)iefelbft i|l bet bid^et^e 9?egietung8 > (S^ngtifl 2((bett Seemann
6iefelb6 tviebetum gum @recutor bei ben 9anbeS^rt(i(|ien (SoQegien befteQt roort^n.

9}eujitelib ben 23. 3uni 1868.

(3.) ^e. Aönigliibe .^obeit bet @toßb^gog l^ben an 0te(U beö gum Giecutoi

ernannten 9Iegierung6<€ang(i(len Rebmann ben bi^beeigen ücUiat !£bbtnd iviebetum

gum giveiten (Sangtifteu in bee 9?inif}etia(>, 9{egierusgg> unb Sebn^angtei gu

befteQen getnbt.

9teuflre(ib beu 23. 3uni 1868.

(4.) ^em ^elbmeffee Slugnft @äntbee @)att 2ittge in ^ürfienberg ift auf

@runb bed von ibm votgetegten, feine Sluoti^ation otd ^elbmefet befunbenben

3eugniffeö bet ffbnigl. ^^ten^ifcben Obet>S3an>!Debutation gu Sevlin vom 15. 3aniiat

1828 bie (Stiaubni^ gut SuSöbung bet ^etbmegfuiibe in ben bi«6gen 8onben beute

ertbeilt ivotben, nacbbem betfetbe gut pünltlicben @tfüQung bet bamit füt ibn ve^

bunbenen Obliegenheiten butib eiblicben 9Ievetb fi<b vetpfli^tet bot.
-

SReujitelib beu 23. 3uni,186a •: .< .
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(5.) KönigU($e ^o^eit bet @to§^etjog |aben ben etjleu 93üigetmeiflei in bet

Sotbetflabt SReubtanbenbutg ^oftat^ Dr. Stücfnet gum @e^eimen ^oftatl^»
ben 9mtd< mib 0tabtri(l)tet 9tat^ 9Bo^IfaI)tt in 0tte(ib guni ^oftat^, ben

9iegietungd< unb ^e^nbfecteiait jtül^ne, ben 3nfligcangtei< unb (Sonfiflotialfectetait

0(batenbetg unb ben ^aminetfecteiait .^otn ^iefeibft gu Stätten odetgnäbigfl

gu etnennen getunt.

3?enflteliß ben 28. 3nni 1868.

.^ieibei:

9c. 19, 20 unb 21 be< 9ocbbtutf(ben 9unb<egefebb(attc6 1868.
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Mo. »6. 9lotftreU(t )iei 26. 3ilt

3 n li a 1 t.

O; a3(fanntma<f)ung, bttr. bic ’4}etfpntnpoß jictfi^rn StUbtanb unb ^ncUm.

11. ^Ub^eilmm»

^erfoneripojl in>tf(6en ^rieblanP unP 91nc(am l^t oom 16. 3nli c, an foIgenPen

@ang rcpalten:

au6 Knclam 0taPt tägli<6 wir Pidi)rr 10 U^r 45 SXin. SRar^miU.,

in 9riePlanP 1 r 30 r ISormitt.;

ou6 9tieP(anP töglii^ 0 r 30 v Sormitt.,

in Qlnclam 0(atit 12 r 15 r fRarpmilt.

!^ir Sotenpofl }wif(6rn (Savripaß unb ^rbtanb witb vom 16. 91n(}uft c. ab

anfgeboben.

0(bn>rrin Pen 17. 3ttli 1868.

5)er Dl)er? ^oftMrcctor.
3n Strttftunfl: (t. dlobtp.

hierbei:

9{r. 22, 23, 24, 25 unb 26 beO Woebbeutfepen QunbcPgcfepbiattrO 1868.
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(JDffkttfU«

für ®efe^0ebung unb ®taat^t)eru)a(tund.

Mo« 97 . Slenfhrelil ben 1. ütsgaß. 1§6§«
3 n (» a 1 t.

I. 9Iflt|>eifltll(|. Ji^ 15. 'iianrbStijIln Grla^, 6(tr. ti( Sinfübrung ber @tfrtat6ung beS

!Rorbbtutf(btn ^unstS über bat »nb <@anbclt)vefen.

n. tUbt^cilung. '^ublicanbum, betr. bie BoQd'f'b^: 1- Sollfl'Kb« 2. SoHobbnung,
3. Bolliarif, 4. BoINStiafge ft^, 5. BoIIcarteU.

1. itotiMlwpft»

(.^ 15
) ^(brid)

t)on (Sottet ©naben 'Jon SKccflenburö; ju

SBcnbcn, (Schwerin unb ^ai&eburg, auch ©raf i^u ©(brocrin,

bet iBanbe 9loitacf unb ©targarb ^txx ic. ic

St^agibeiB bie ^inbemifpe befeitigt (inb, n>eI4)e bem (Sinttiü bet beiben ®ro§^enog«

tf^ämet Wedlenbntg in ben SoOvereii bib^ei enlgegenflanben, witb nunmebt bie @in«

f^tung bet gefantmlen im 3oQvetein begebenben ®efebgebung übet bie @ingangd«

unb StndgangbiöQe, fmoie übet bie Sefleuetung inlünbifi^ (Stieugnife etfotbettig».
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3nbem Sir ben oon irelcbem an bie neue ®efe^get>ung in ^aft
treten foQ, einer »eiteren Seftimmung unb Sefauntma^ung Unferer ^anbeSregierung

uorbetjatten
,
ermät^tigen wir biefelbe, f(bon je$t bie einjelnen ©efepe unb infonber*

l^eit bad von Und nach ^audoertragdmä|?iger @iommunication mit «0r. ^önigli^en

^o^eit bem ©ro^bei^iOflc von 9)7erflenburg • 0(b»erin unb nacb oerfaffungdtnä§iger

Seratbung mit Unferen getreuen 0tänben fanctionirte ©efeß* »egen Itiiterfucbung

unb Seftrafung ber 3oQoergeben jur aQgemeinen ^enntni§ ju bringen.

3uglei(b beouftragen Sir Unfere ?onbedregierung für bie 3«tf »o »orbebal«

tenermafen ber ©efammtbeit ber er»öbnten ©efe^e ©üftigfeit für Unfere Sanbe

verlieben fein »irb, bie jnr ^udfübrung ber betreffenbcn ©efe^e etforberlicben 55er*

orbnungen, fReguIative unb S(n»eifuugen ju erlaffen, au(b biefelben vorläufig befannt

ju ma^en.

Utfunblicb unter Unferer .^öcbneigenbänbigen Unterfcbrift unb beigebrucftem

©to^b^c}ogli(b«n fRegierungd •3ufiege(.

9feu(irelib ben 23. 3nni 1868.

@. V. SW.

(I^* S.) 8. V. »aute.

II.

a^it Sejugnabme auf ben aUerböebften ©rla§ vom 23. v. SW., betreffenb bie ©in*

fübrung ber ©efebgebung bed WorbDeutfcben ©unbed über bod 3t>if' J&anbeld*

»efen, »erben bierburcb:

1. in ber Anlage Wr. I bad 3ottgeffß »om 23. 3«nuar 1838 nebfl einem

31nbang (8udjug oud bem ©ejeb über ben Safengebrautb ber ©renj*

aufficbtdbeamten),

2. in ber Anlage Wr. II bie 3vQorbnung vom 23. 3anuar 1838 nebfl einem

9Inbang (Sunbedgefeb »egen ^bänberung einjelner Seflimmungen über

3oOorbnung vom 18. SWai 1868),

3. in ber Einlage Wr. III ber 3<’filo’^if vom 1. 3uli 1865 an, nebfl einem

Slnbang, betreffenb bie ülbänbeiungen bed SSereind * 3oQtarifd aud hieran*

laffung bed .^aiibeld* unb 3vQ*^evivagd j»if(ben bem 3viiverein unb

Oeflerreieb vom ll.^lpril 1865, fo»ie einem j»eiten Änbang, betreffenb

bie Sleränberungen bed Slereind * 3vfUovif6 in ^olge bed ^anbeld* unb

3oO*®«tragd mit Oeflerrei^i vom 9. SWärj 1868,
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4. in ber Anlage 9}t. IV t>ad @efe^ roegen Unterfudi^ung unb 9efhafung

bet 3oß»ctgc^en,

5. in bet Anlage !Rt. V bad Boi^CAtteQ vom 11. SKai 1833

gut allgemeinen j?eiintnif gebtacbt.

Äeujlteli^ bcn 28. 3uli 1868.

©ro^^crjoflttc^ 9)Je(f(enburgif(^c i^anbeö^Olegifrung.

u. fforborff.
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Anlage No. I.

tigm 23. Januar 1838.

A. 2lttgemeinc ©cfKmmungen.
\

I. SBerfeI)r mit anberen Sänbecn.

$. 1. $(Qe fcemben SrgeQgnijfe ber 99atuc unb j^unf! 15nnen im ganzen Um*
fange bed Staatsgebietes eingebracbt, nerbraucbt unb burcbgefü^rt werben.

$. 2. Stilen inlänbifcfien ^rjeugnifen ber Statur nnb j^unft wirb bie SluSfu^r

geftattet.

$. 3. SluSna^men ^iernon ($$. 1—2) treten ein beim SSerfe^r mit Salj unb

benjenigen Stoffen, worouS Solj ouSgefcbieben ju werben pflegt*), fowie mit Spiel*

farten**), unb fönnen aucf) für anbere ©egenftöiibe aus polijeilit^en Stucfflef^ten auf

beflimmte 3^)1 angeorbnet werben.

II. Slbgabeii oom SSerfe^re mit anbern Säubern (3^Hc)-

1. 6ingangS*3oO. äße((b< SBaatcn als fiembc anjufcben.

§. 4. IBon eingebenben fremben fßaaren wirb ein ^ingangSjoQ erhoben, beffen

^öbe, fowie bie non bemfelben ganj befreiten @egenflänbe, bie ^b^ünngSroIIe (ber

Sotttorif) nacbweifet.

$. 5. SIQe aus anberen Sänbem eingebenben ©egenftänbe werben in Sejiebung

auf bie 3oQpfti(biid^^iif Flegel nadb, unb nur unter 3ulnffung ber im gegen*

wärtigen ©efebe auSbrürflicb beftimmten SluSnabmen, als frembe SDaaren angefeben.

2 . üuSgangS*3 oQ-

§. 6. 93ei bem StuSgange gilt bie 3otlMbeit als Siegel. IDie SluSnabmen

ergiebt ber larif.

*) abänbeinbcn SefHmmungtn bcS.@(f(b(S oom 12. October 1867 (SunbcS*

gefebblatt von 1867 Gelte 41 flga.).

**) 3>ie bejüglicb Per (Sinfubi »on Gpiellacten befiebenbe SuSngbtne ifi butcb ben 9rt. 4
beS SertiAgS bom 8. 3uli 1867 (GunbeSgefebblatt fät 1867 Gelte 85) aufgebobett.

3pd*e(f«b. I
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3. S)uc(^gAng< 'SoU.

$. 7. 93oii fremben äßaaren, bie nict)t im 8anbe oerbleiben, fonbern blöd buteb*

geführt werben, wirb ein iDurcbgangdjoK erI)oben, beffen .l^ö^e ber ^arif bejlimmt*).

4. (Srlci(btetungcn M 2)ur(bgAng4.

%. 8. (SegeiiflÄnbe bed 3)urcbgang6 {önnen gegen @n(ri4>tung ber Durc^gongd«

Abgabe*) innet^aib bed Staatsgebietes, unter ber angeorbneten ^nfflc^t, umgetaben,

au(^ ber Spebition ober beS 3tvifc^enbanbe(S wegen gelagert werben.

III. S(uSnat)mS weife (Scleicbterung in beit Abgaben beim 3)erfe^r
mit anberen Räubern.

1. 3m tSKgemcinen.

$. 9. @r(ei<t)terungen , welche bie S9ewo^ner beS 8anbeS in anberen ^nbern
bei iprem ^rfe^r genießen, fönnen, foweit eS bie ^^erfcpieben^eit ber 3)erpältniffe

gefiattet, erwiebert werben, dagegen bleibt eS oorbe^alten, S3ef(ptönfungen, wobur^
ber SJerfe^r ber gewönnet beS ?anbeS in fremben iMnbetn wefentlicb leibet, burcp

ongemeffene SWaßregeln ju oergelten.

2. DnSbtfonbere beim IBerfebt mit ben jum 3oUoecein gehörigen 24nbem.

$. 10. äRit ^änberii, bie lief) mit bem Staate jn einem gemeiiifdiaftlicben SoQ*
fi)|leme (iu bem 3oö'Jercinc) oerbnnben paben, befielt, — unter ^InSfcibluß ber im

§. 3 bejeic^neten ©egenfiänbe — ein nnbeftpräiifter unb ber Siegel noep oöllig ab*

gabenfreier S^etfe^r, wie unter ben einjelnen 3:t)cilen beS eigenen Staatsgebietes.

^uSna^mSweife unterliegt biefer 33erfef)r bei einigen @rjengniffen einet Jlbgabe jut

SfuSgleitbung ber in beiben Säubern bcfiefienben innern Steuern.

IDie näheren, biefem $Jerbältniffe entfpretpenben IBefiimmungen werben, foweit

eS nötbig, befonberS befannt gemaebt werben.

B. 33cfont>crc ©cftimmimgen.

I. ©rbcbnng beS 3olleS.

1. @tbttmn9«»guß.

$.11. Die ©rbebuiig beS 3oßeS gcf»^ifi)t nacb @ewi(bt, nach SWaaß ober nad>

Stücfjobl.

•) Die Durchgangs »abgabt ifl Im 3oH»«ein oufgebobtn.
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2.

Scjettelungd« unb Serfc^Iu^gcIber.

$. 12. ^u§er bem SoHe fann, nenn SBaaten na(t> ben $ocfc()riften biefeö @e>
fe^eö unter befonberen Sontrolformeii abgefertigt, ober mit iBerf(b(uß belegt werben,

bie ®ntri(btung bed im befiimmten SejettelungS* ober ^erf(^lupgelbe6 »er-

langt werben*).

3.

0«i(bti9ung btO 3<>lltarif0.

§. 13. 35et Soßtövif fann nur atte brei 3af)ve im ©aiiüen berichtigt, unb muß
fobann für bie nächpen brei 3ahre acht SBochen oorher »oHPänbig »on Steuern her-

audgegeben werben: Sflbänberungen eiiijetner 3»ßfüh^, ober ©rlciuterungen übet (entere,

foden ber Ofegel nach nur jährlich auf einmal audgefbrochen, wenigPend acht SBochen

»or bem erpeii 3anuar jur öffentlichen ^nnbe gebracht unb erp »on biefem Üage an

angewenbet werben.

4.

98aaien-$(Tjet(hnifi.

$. 14. 3ur richtigen ^^Inwenbung bed 3oßtarifd bient baS amtlich befannt }U

machenbe 2Baaren»erjeichni§, wel^eö bie einzelnen SBaarenartifel nach ihren im .^anbel

unb fonP üblichen Senennnngen in albhnbetifcher Orbnung aufjählt unb ben auf jeben

berfelben anwenbbaren !£ariffab bejei^net. So bennoch über bie richtige ^nwenbung
bed 3:arif6 auf bie einzelnen joObPi^tigen ©egenPänbe ein 3n>eifel eintritt, wirb

Unterer im 3)erwaltungdwege unb in lebtet 3npaiij »on bem $inan)miniper ent>

fchieben.

5.

tBnbfltchtung )ur Entrichtung beO

J. 15. 3wt ©ntrichtung bed 3ößed ip bem Staat berjenige »erbPichtet, welcher

^ur 3eii/ »o l>er 3<>ß ju entrichten, 3nhflber (iwtütli^er Öepber) bed joflbPichtigen

©egenPanbed ip. Dem 3nhaber peht berjenige gleich » welker ben joßbPichtigen

©egenpanb aud einer öffentlichen 9fieberlage>9npalt entnimmt.

3nwiefern ber 3«haüer, ber nicht jugtei^ ©igenthümer ip, »on lebterem ober

bem Jlbfenber ober ©mbfänger bed joflbflichtigen ©egenPanbed bie (SrPattnng ber

9(bgabeu »erlangen fömie, ip nach unter ihnen bePehenben rechtlichen Serhält-

niffen, ben ©runbfäben bed @i»ilre^td gemäß, ju beurtheilen unb in Preitigen fällen

midfchließenb »on ben ©erichten jU entfcheiben.

> 6. ^aßung bet Staate.

§. Ifi. Die goßbPichtigen ©egenftänbe hflpf»» »h«« Sfücfp^t auf bie Spechte

eined Dritten an benfelben, für bünftliche unb »oBpänbige Entrichtung bed barauf

tuhenben 3oßed, unb fönnen, fo lange biefe nicht erfolgt ip, »on bet 3»ßüehörbe

jurücfbeholten ober mit Sefchlag belegt werben. Dad an ben 3nhöüer bed joßbPich*

Gebühren für Segleitfcheine unb 9(ci< werben nicht erhoben.

1*
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(igen ®egenf}anl)e6 oon einem 3<’Q^<om(en ergangene $Jetfio(, über ben fraglichen

®egenfianb weiter ju verfügen, hol t’ic voQe ^Birfung bet Sefchlagnahme.

^ie Verabfolgung ber SBaareti, auf welchen no^ ein 3o0<»>fbru(h haftet, (ann

in (einem galle, auch nicht von ben @erichten, ©laubigem unb @ütet< Vertretern

(3l?affa>@uratoren) bei ©oncurfen eher verlangt werben, ald bid bie Abgaben bavon

befahlt flnb.
,

7.

Vftj&beung bet Stbgabe.

$. 17. $ür bie (Srhebung ber 3aH9cfä0e finbet, fowohl gegen ben ®taat ol8
j

gegen ben 3adbfli(htigen , eine einjährige Verjähmng in ber 9rt 0tatt, ba§ nur

binnen 3ahredfrifi, vom ^age ber geleijleten Verjotlung an, ein ^nfpruch auf ©rfa^

wegen ju viel entrichteter ©efälle angebracht unb binnen gleicher $ri|l, von gleichem

3eitbun(te an, eine 9(achforberung an ben 3aQffii<htigen wegen wenig erhobener

3oQbeträge gefleQt werben barf. 9(nf bad 9(egre^'Verhä(tni§ bed ®taatd gegen bie

3ollbeamten unb auf 9lachjahlnng hinterjogener (befraubirter) @efä0e finbet biefe
'

abgefürjte VerjährungSfrifl (eine llnwenbung.

8.

Vftfeht im 3nn«rn.
^

%. 18. ®er Ver(ehr mit joQfreien ober verjoOten aublänbifchen unb mit gleich«

artigen inlänbifchen Vlaaten im 3nnem beü @taated ifl frei unb unterliegt nur ben

jum Schule ber 3a0rinri^tung nöthigen 9ufflcht6maüregeln.

Von ©egenfiänben, für welche ber tarifmäßige ©ingangd^oß entrichtet ifi, (ann

weiter (eine Verbrauch^« noch fonfiige 91bgabe für Ste^nung bed 0taatd erhoben

werben, mit ^u^fchlnß jeboch berjenigen innern 0teuem, welche auf bie weitere Ver-

arbeitung, ober auf anbevweite Vereitungeii aud folcheu, fowohl fremben als inlän-

bifchen gleichartigen ©egenfiänben gelegt finb.

9.

Unjul&ffigfeit btr SinnmjöUe.

$. 19. Vinneiijöße, fowohl bed 0taatö, ald ber ©ommimen unb privaten, finb

unjuläffig.

10.

3)(0g((i<hen ber Sommunal- unb VrivaUSbgabtn vom .^anbtl

unb Vtrbrau(be auO(änbif(bcr SEBaaten.

$. 20. Abgaben an ©ommunen ober privaten vom .l^anbel unb Verbrauche

audlänbifcher Sßaaren bürfen nicht fiattftnben, wenn nicht ähnliche Umftänbe, wie

rüctfichtlich ber 0taatdabgaben $. 18 erwähnt worben, auch hier eine Sludnahme be-

grünben.

11.

Vorbehalt wegen bet SBafferjöUe unb anbern übgaben.

$.21. EDie conventioneUen SafferjöQe auf benjenigen fchiffbaren ^lüffen, welche

bad ©ebiet verfchiebener 0taaten berühren, fowie aDe anberen wohlbegrünbeteu Er-

hebungen unb i'eiflungen, welche jur Unterhaltung ber 0tromfchifffahrt unb Slüfferei,
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Nr Kanäle, 04>(eufen, Srücfeii, Säuren, i^tnfifltafen, SBrge, jtia^iien, Saageit,

9{icter(agen unt) anNm ^nHalten für bie (Sr(eid[)ttrung M Serfrf^r« beflimmt finb,

gej^ren bagegen auch fünftig ju ben in ben $$. 19 unb 20 aI6 unjuläffig be*

}ci(bneten Abgaben.

12. SScfonbere Sorfcbiiften für eitijtlne SanbtdtbeUe.

$. 22. Sbgefonbert gelegene, auch vorfpringenbe ^nbebttyeile, für toelcbe be<

fonbere Serfiältniffe e« erforbem, fönnen »on ,6ntri(f)tung ber burdb biefeg ©cfeg
angcorbneten Abgaben auggenommen bieiben' unb in biefer Sejie^ung eigene, ber

Oertli4)feit angemefene (Sinricbtungen erbaOen.

IDer Verlebt biefer 8anbeg(bei(e mit bem übrigen 0taatggebiet unterliegt ben

Seftbrünfungen, meicbe bieg SBerbältiüü erforbert.

13. Üugfibtub uon Sefceiungtn.

$. 23. @ine Befreiung von ben burcb biefeg ®efe$ beftimmteii 9lbgabeii finbet

nicht 0tatt.

n. (Sinricbtungen jut Seaufficbtigung unb Erhebung beg

1. — ®lnnenlinl«.

$. 24. 9Bo bag 0taatggebiet an Suglanb, b. i. an frembe, nicht ju bemfelbeii

SoUfUÜeme gehörige Sänber angrenjt, bilbet bie Banbeggrenje zugleich bie

ober BoDlinie, unb ber junüchfl innerhalb berfelben gelegene 9taum, befen Sreite

nach ber Oertlichfeit beffimmt wirb, ben (Sreii^bejirf, welcher oom übrigen 0taatg>

gebiete burch bie befonberg ju bejeichnenbe Sinnenlinie getrennt ifi.

2.

3oüürAf(n unb 2anbungg|>(&be.

$. 25. Soll ben ang bem Unglaube in unb burch ben @renjbe)irf fübreuben

^nb* unb fßaffetfiraßen foHen bie jum SBaarenoetfebr mit bem ^uglanbe oor§ugg<

weife geeigneten alg bezeichnet werben. Such foQen, wo bie 3o(i9tenge

burch <in fchiffbareg Gaffer gebifbet wirb, bie erforberlichen ^anbuiiggblähe benimmt

werben.

3.

3oDb(hörben.

$. 26. 3ttt S^fleßung unb Erhebung ber 6in«, 'Sug‘ unb 2)urchgangg*3ölle *)

werben im ©rengbegitfe Grenzzollämter, in ben übrigen Xb^Ü^n 9anbeg anbere

.^ebefietlen, auch ba, wo bie GrenzzoQäinter nicht nabe genug an ber 3offlinie liegen,

an biefer befonbere Snfagebofien errichtet.

•) cfr. bie anmetfung )u J. 7.
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4 @t(itj6en>ac(ung.

$. 27. 3)ie tfuffictX auf NniSßaarrn*@iti« uiiD 9ii6gatiq rotcD längd bei

grenjc un^ im ©ren^bejirfe buc(b eine unifotmirte unb bewaffnete ^renjwacbe geübt,

bie }um ©ebraucbe if)ret Waffen nacf) ben Sefiiminungeu bed @efe^e4 t>om 28. 3uni
1834 befugt i|l*).

5. %(TpfIi(btung anbcret 9lngef)(IItcn in 9()Ug auf ben 3oQf<bub-

$. 28. Rubere 0taatd' unb kommunal «Beamte, namentticb bie $o(ijei> unb

9ov(lbebienten , finb jur Uuterüü^ung bec @renjwa(be uerbßicbtet. 0ie haben ind<

befonbere Uebettretungen ber 3(>Q)’i”^f(hnften , wetcbe bei Ausübung ihreö !I)ienfle6

)u ihm ^enntnifi fonimen, mögticbfl ju hixbecn unb auf jeben jur nähern

Unterfuchung fofort aitj^ujeigen.

6. SUlgcmeine iBoif(htiften für bie 3Baaten<(ün<, 2)ur(h' unb 91u4fubi'.

5. 29. 2öet jodbflid)tige ober joflfreie SBaoren mit fich führt, batf über bic

BoQlinie 5U Gaffer ober }U 9anbe nur währenb ber 2:agegieit uiib nur auf einet

BoUftrafie ein> ober auStreten, auch nur bei einem erlaubten ifanbungdplabe anlanben.

!t)ie .^äfen am ^D^eere, mit ben polizeilich bazu angewiefenen (Hinfahrten, fmb
bic BofiP’^flßen an ber 0eefeite.

a) 6traben unb 3<>i. an weiche bie Uebeifchteitung bei 3o01inie gebunben ifl.

inwiefern ber @in> ober Sludgang ju anberer, ald bet oorbeflimmten Beit unb

auf anberen al6 ben Bodd’^aüen, auch bag Anlanben an anberen alg ben bezeichneten

Üanbunggplähen augnahmSweife zuläfllg ifl, wirb bnrch bie Be*if'£^chnung beflimmt.

b) goitfepung beO ffiegeo bio jum 3oüamtej ^Declaration, Steoifion.

$. 30. !Dec 9Beg von ber Bi’dlinie big zun> ®renzzollamle uiufi ununterbrochen

fortgefeht, auch muffen beim B(*dümte bie SKenge unb bie fixt ber SOaaren voll*

flänbig unb genau angegeben (beclarirt) unb lehtere bem B^llamte zue ^inficht

(dleviflon) vorgezeigt werben.

c) ^ehiinblung bec ein« unb buichgehenben SSaaren.

$. 31. @ingehenbe, fei eg nach einem inldiibifchen Seflimmunggorte, ober zum
unmittelbaren iDurchgang beclarirte haaren, werben nach iBerfchiebenheit ber SäQe
entweber fogleich beim @renzzollamte volljlänbig abgefertigt (in freien S^erfehr gefegt)

ober von folchem unter Bedcontrolle (mittelfl Segleitfchein) unb geeigneten $allg

unter $Jerfchlu§ unb gegen 0icherheitglei|lung für ben betrag beg B^deg an eine

anbere .l^ebeflelle zur 0^lujjabfertigung verwiefen.

*) 2>ie betreffrnben Srfiimmungen ftnb a(4 SInhang ju birfcr üniag« abgebcu'ft.
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d) St^anbiung bet audge^enben Staaten.

$. 32. Sei au^^nben, einem SndgangdjcQe unterliegeiiben tßaaren gef4)ie^t

Oie ^mütelung Oer ®?enge unO 3Irt OetfelOen, fowie bic (Stijebung beö 3o(Ie3 no4>

ber Sa^( bed fßaarenfübrerd enitoebec beim ®renjjoQamte oiii ^u6gang6bunfte,

ober bei einer .^ebefleDfe im 3nnern mit Sorbe^alt ber Steoiflon beim ©renj^otlointe.

e) SSeitercO $Betba(ten bet 9ßaatenfAbrer unb Setbpcbtungen betfeiben im. 8Klgcmeinen.

$. 33. SBaaren
,

bie na(^ $. 31 an eine anbere ^ebefleKe jur weiteren 9b<

fettigung oenoiefen, ober jnr unmittelbaren ^urc^fu^r beftiinmt, ober nad) $.32
jum ^u6gange beclarirt flnb, ^at ber SBaarenfü^rer unoeränbert i^rcr SejUmmung
ju}ufü^ten, bem Boßomte, oon n^elcbem bie 04(ufabfertigung }u beroirfen ifl, )u<

jnjlenen, and) bid ba^in ben etwa angelegten amtlichen Serfcblu^ imoerlebt jti erl)alten.

^ie näheren Sorfcbriften über bie Serbinblidifeiten , weld>e in <C>inftd)t auf

^Declaration unb Steoifion ber ^Haaren, auf bie 0icüerl)eitdlei|lung für bie fcbulbigeii

3ollgefälle unb auf ben SDBaarenoerfcbluü von 0eiten ber Serfe^rtreibenben ju er-

füllen finb, entliült bie 3<’Q(>tbnung.

7. iffiaarenoerfebt unb !£canOpoct im ©tenjbejirfe.

$. 34. 3nnerl)alb beS ®renjbejirfd unterliegt aller SBaarenoerfebr unb ^raiid-

Port einer genauen unb fpecieQen 9uf|ld)t unb ifl benjenigen Sefcbrnnfungen unb

Sontrol-Wafregeln unterworfen, welcpe jur 0icperl)eit gegen bie oerbeiinlicbte ^aarcn-

<Sinfni)r unb Subfii^r erforberlid) unb in ber 3bQi>rbnung näher angegeben worben

finb.

8. ®(W(rbOb(ttifb im ®t(njbejii!t.

$. 35. 3nnerhalb be6 ®ren}beiirfg fönnen früher be|lanbene @ewerbe mit joQ-

pflichtigen fremben, einem höhern al6 bem allgemeinen @ingangdjoll*) uiiterliegenben

ober mit gleichnamigen inlänbifchen, fowie mit allen einem 91UmgangsjoDe unterwor-
*

fenen ®egenf)änben nur fortgefeht unb neue nur augefangen unb betrieben werben,

unter Seobachtung berjenigen Sorfchriften , welche von ben oberfien Serwaltungd-

Sehörben mit Serücffichtigung ber örtlichen Serhältnijfe aiijuorbnen, fowie burch bie

gewerböpolijeilichen ®efehe gegeben finb, um baö @ewerb«- unb 3oß • 3nterejfe ju

ficheru.

Die weiteren Sefiimmungen hierwegen unb }war infibefonbere wegen Rührung
»on .^anbelgbüchern »on 0eiten ber jJaufleute im ©renjbcjirfe, bann wegen Se*

fchränfung ber Krämer unb anberer ©ewerbtreibenber in Heineren Orten be6 @renj-

•) Unter bem hi« emdhntcn , allgemeinen gingangOioU ifl fortan ein 3oÜf«b
15 6gt. (24 6chininge) vc- (Sentnet )u »erÜehen. (IBettrog t»om 8. 3uH 1867. ärt. 3 b. 7.)
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f>eiit(0 bei bein nnmtüelbaren SS)aarenbejuge au6 bem Slublanbe, fowie loegen bet

S^fc^ränfung bet .^auflrgewerbe im (Stenjbejitfe, finb but(^ bie SoKorbnung erteilt

wotben.

9. 9)aarent>etfebt auberbalb be0 ®c(njbt)irf9.

$. 36. liebet ben ©renibejitt ^tnaub ^nbet im 3nIonbe na<b Anleitung bet

nähern Sotfcbriften, mel(l)e bie 3o(lo^iiung f)ietäber enthält, eine weitete 93eauffi(^>

tigung be6 fBaatenverfe^rd nut infoweit 0tatt, ba§

1. bie and bem Sludtanbe obet and bem @tenjbejitfe in ba^ 3nnete bed

8anbed nberge^enben SBanren mit ben im @tenjbe}irfe empfangenen 9b<

fertigunggfcpeinen bid )um SeflimmungSott begleitet fein muffen, ba§

2. bei gewiffen ^o^ befleuerten Maaten bie 93etfenbungen im 3n(anbe ju

größeren Quantitäten nut auf ^tacptbriefe obet !£tandpott}ette[ gefcpepen

bütfen, bap

3. oon ben .^anbeltreibenben , wel(^e bergleicfKn boepbefleuette SBaaten un>

mittelbar aub bem 3lublanbe bejie^en, über ben ^anbel mit benfelben 9u(^

}U führen unb barin bet 2:ag unb bet Ort, an welchem bie 93erjo(Iung

geleiflet worben, jebedmal beim Empfang bet SBaate anjumerfen i^; ba|

enblicb

4. 3Baarenfül)tet unb .gianbeltteibenbe bei bem 2:tan6porte }oQpfli(ptiget ftembet

obet gleicpnamiget inlänbifcper Saaten aucp au§etl)a(b be6 (Stei^bejitfb

ben 3oQ'r ®teuet> obet 9>olij(ei>Seamteu übet bie trandportirten Saaten,
— unb infofern tS Slrtifel bet »ot- (2) bejeit^neten ^rt finb, oucp bat*

über aufrichtige Subfunft }U geben haben, von wem unb woher bie Saaten
bejogen worben finb nnb wohin, auch an wen fie abgeliefett werben foQen.

10. ^auOoifttationm unb Steoigonm brr SSSaarrnlagec.

$. 37. 0inb @rünbe oothanben, ju oermuthen, bafi itgenb jemanb im ®ren}*

bejirfe fich einet Uebertretung bet 3<>ilS^f(b( fthulbig gemacht höbe, obet ju einet

folchen Uebertretung butch SSergung oerbotener ober joQpflichtiget Saaten mitwirte,

fo tonnen jut Ermittelung berartiget Eontraoentionen S^achfuchungen nach folchen

S3oträthen unter Erfotberung be6 SliiPweifed übet bie gef^ehene Slerjollung obet

ben inlänbifchen Urfprung bet ootgefunbenen Saaten unb felbfi .^audoifitationen oon
3oQbeamteu unter Leitung eine6 Ober • Eontroleutb ober eine6 anbetn äSeamten

gleichen ober höhern 9iangeö oorgenommen werben
;
.^udoijitationen jeboch nur unter

3ujiehung bet Ortöbehörben unb nur na^ 0onnenaufgang unb oot 0onnenuntergang.

^et Beobachtung biefer f^ormlichteiten bebarf eö nicht, wenn auf bet 2:hat be*

troffene, oon ben 3i>übeamten »erfolgte 0chleichhänbtet in .^äufetn, 0cheunen u. f. w.
einen 3»fiucht6ort fuchen.
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3n fo(<^en fällen muffen t)ie vert>ä(tttgen dtäume i)en t>etfo(genben

auf 3)er(angen fofott unb p jeber 3ci( geöfnet, unb ed bürfen leitete in Ausübung
i^rer Dientlpflicbt gegen bie 9Iü(t)Hgen auf feine SBßeife ge^inbett meiben.

Su(f) finb unter ben norgebatbten 92acbfu(f)ungen bie gemo^n(id;)en ^enifionen

bei ben, auf ben @runb beS §. 35 biefeb @efe$e6 unter ©ontrole jie^enben ©eroerb*

treibenben nit^t begriffen.

$. 38. ^audfucbungen außerhalb be6 ©renjbejirfa jum 3n’c<f^ tier Verfolgung

einer Uebertretung ber 3oQgef^b< fönnen nur von ben jur Unterfu^uiig folc^er lieber«

tretungen competenten Vererben angeorbnet unb unter bereu Leitung oorgenommen

werben.

11. HöcoetIi<be Vigtationen.

$. 39. Verfonen, gegen weltf^e ber Slugenfd^ein ben Verba4»t erregt, ba§ fie

Sßaaren unter ben Kleibern »erborgen ^aben unb welche ber Slufforberuiig ber 3oQ*
beamten, fich biefer ©egenflänbe MwiQig p entiebigen, nicht fogleich »oQfldnbig

genügen, fönnen ber fötherlichen Vifitation unterworfen werben. 0ie muffen jeboch

— wenn fle bie Vifitation nicht bei ber nächflen 3oQflcQe ober OrtSbehörbe wollen

gefcheheii loffen — be^halb »or bie gur Unterfuchung ber 3«>ßpwffäne comhetente

SBehörbc geführt werben.

12. SIngalten gut Seförbtrung beO mUtdbartn !Dur(hfuhrhAnb(lO unb beO innern Verfebrd.

%. 40. 3uc Veförberuitg beä mittelbaren Durchfuhrhanbeld unb beä inneren

Verfehrö bienen bie in ben wichtigem ^anbel^blähen be6 3ulanbe6 unter amtlicher

aufflchl flehenben öffentlichen SRieberlagö • anflalten, — Vnefhüfp^ ^aflen, greihäfen,

nach welken bie goöpflichtigen VJaaren »on ber ©renge au6, unter ben oorgefchrie«

benen 0i^erheit6mahregeln abgefectigt werben.

Glicht minber werben auch bei ben ^au))t«3(*Qümtern an ber ©renge, wo fleh

ein bedfaQfigee Vebürfniü geigt, 9fieberlagen eingerichtet, in welchen V^aaren big gu

ihrer weitern Veflimmung unoergoUt gelagert werben fönnen.

Suönahmgweife enblich fmin für folche Söaaren, welche fich gur Aufbewahrung

in ben öffentlichen 9fieberlagen nicht eignen, bei genügenb gewährter 0icherheit gegen

Veruntreuungen unb Verlufle ouch bie SBefugnii gum $ri»atlager, jeboch jebergeit

wieberruflich unb nur auf befonbere ©enehmigung ber oberflen Hinang «Vehörbe ge«

fiattet werben.

lieber bie Verpfli^tungen bei hiernächftiger Vergoüung ber niebergelegten $Baa«

ren, imgleichen über bie Triften, binnen welchen bie eingegangenen SBaaren auf ben

Vaefhöfen unb 3o(Ini^berlagen lagern bürfen, fowie enblich über bag Verfahren mit

ben nach Ablauf jener Sriüen nicht abgeholten SBaaren, f!nb burch bie 3oü»rbnung

bie nöthigen Vorfchriften ertheilt worben.

3oa<«(fce. 2
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Der 3n(>abet, @ioeii(^ümer ober 9(bfenber ber Saaten mn§ ficb> wenn er bie

Saaten jum ^acf^of beclarirt ober bectariren (ä^t, jenen 93orf(briften unterwerfen,

ohne ba^ ti barüber einer befonberen ^rflätung bebarf.

13. Sludnabmatoeift

a) für IBtrfrnbungcn aub brm 3n(anbe bur(b Oab Slublanb nach bcm 3nlant>e.

$.41. SerjoQte ober inlänbifcbe @rjeugnife, welche oom Sniaube bureb bad

Sudlanb na4) bem 3nlanbe oerfenbet werben, bleiben beim fowie beim Siebet*

eingange bann von aller 3oO*@iitri(btung befreit, wenn bie votlftänbige Ueberjeugung

vorbanben i|l, ba^ biefelben @egen)iänbe wieber eingeben, welche au6 bem 3nlanbe

au6gegangen fiiib.

$rembe Saaten, welche unter SoO'^ontrole verfenbet werben unb auf ihrem

Sege i^nm Se)limmung6orte jwifcbenliegenbed ^udlanb bevübeen, werben bierburcb

unter gleicher SSoraudfcbung von feinet anbem, ald ber vermittelji ber SoU'^ontrole

»orbebaltenen, 3ellentticbtung betroffen.

So bie eine ober bie anbere biefer iBegün)1igungen jugettanbeu wirb, müjfeu

genau bie IBorfcbriften nnb Sebingungen erfüllt werben, welche bie 3oHverwaltung

ertbeilen wirb, um bie obige Ueberjeugung ju begtünben.

b) beim ®teb» unb Warft »tBerfetir.

$. 42. 3»<^ Erleichterung be6 Sefuch6 andwärtiger Seffen unb jKärfte mit

inlänbifchen ErjeugniffeiT fann für gewiffe, |I(h hietju eignenbe ®egenftänbe, unter

{Beobachtung bet erforberlicben Eontrol'^orfchriften bie joDfreie dfucfbringung ber

unverfauft gebliebenen Saure verftattet werben.

Deicht minber wirb ben freinben .^anbel« unb ©ewerbtreibenben, welche inlän*

bifcbe 8Keffen unb 9)?ätfte befiicben, von ihren unoerfauften Saaten Etlaf beS Ein*

gangdjoOd bei ber Sieberaudfuhr, auf vorfchriftdnmßigen 9fachweid über bie 3ben*

tität bet ein* unb jurücfgeführten Saaten, gewährt.

c) bei Saaten, bie )ur Verarbeitung ober VervoOfommnung mit bet Vefiimmung be«

SluegangO eingebracht werben unb umgefehrt.

$. 43. Eegenflänbe, welche gur ^Verarbeitung ober jur SVervoHfommnung ber

Slrbeit mit ber SSefUininuug
,

bie baraud gefertigten Saaten audjuführen, eingehen,

fönnen im 3oQ erleichtert werben.

3n befonberen $äQen fann bied auch gefchehen, wenn Eegenftünbe jur Serar*

beitung ober jur SVervollfommnung nach bem Sudlanbe geben unb im vervoHfomm*

neten 3uflonbe jurAcffommen. Sugnahmen ber einen wie ber anbern ^rt bebürfen

aber jebeümal bet Genehmigung bed $inanjminiflerd.
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d) beim @Ten}t>ctfc^t.

$. 44 a. Ob unb ioe((be @r(ei(btetmigen in Sejug anf ben fteinen @ren)txt!e^t

mit bem bena(bbarten 9ti6(anbe flott^nben fönnen, mitb n(ub 31?a§nabe beg örtlichen

Sebürfnin'ed von bem ^inan^minifier burc^ befonbere S^erfügungeu bejlimmt.

e) beim ©eetterlebr.

$. 44 b. 3n melc^n $äQen bei bem ^eeoertej^t Sluann^men von ben allgemeinen

Siegeln »egen ßntricbtung be6 3oQ«S eintreten, ifl in bet 3oß * Orl*««ng befiimmt

»otben.

III. 33olljug8*33orf(^tiften.

$. 45. Die näheren Sefhmmungen über bie 9Iudfähning unb ^nmenbung bed

gegenwärtigen @efehed finb in ber 3o(i * C^it^nung enthalten.

^nbottfi )u 3lnla(|e 9tr. 1 ($. 97).

51 U g S U Ö

ou« bem @efe^ über ben SBaffengebrauc^ ber ©renjauffiebtöbeamten.

(S3er«n de 28. 3uni 1834.)

s. 1 .

Die @renjauffi(htd<Seamten finb bei Ausübung ihreö Dienfied im @reii}>9e}irfe

von ben ihnen anvertrauten SBaffen Gebrauch ju machen befugt:

a) »enn ein Angriff auf ihre 9>erfon erf^olgt, ober »enn fi^ mit einem folchen

Eingriffe bebrohet »erben;

b) »enn biefenigen, »eiche §tihr»erfe ober @chiff6gefäfe führen, 0achen
trandbortiren, ober @epä(f bei (ich haben, fleh iheer Anhaltung, ber 9Mfi'

tation unb ^efchlagnahme ihrer (Sffecten, SDaaren uub 2;randbortmitter,

bet Abführung iiim nächfien 3eKamte ober jur Obrigfeit bed nächfleu

Ortd, ober bet Ergreifung bei verfnehtet flucht, thätlich ober burch ge>

fährliche Drohungen »iberfehen.

Der Eebrauch bet SOaffen barf aber nicht weiter aubgebehnt »erben , al6 e6

2Ut Abwehrung be^ ^ngriffd unb jur Ueberwinbung bed SOibetjlanbcd nothwenbig
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ifl. !Dct @el»rüU(t> ber ©(bufwoffc ftnbet nur nlöbann flatt, wenn bet Eingriff ober

bte %^iberfe^lid)leit entweber mit Sßaffen ober anbern gefä^rlicbrn SDerfjeugen, ober

aber von einer 9)?e^r^eit, meicbe ftürfer ifl, a(b bie jut 0teQe anmefenben

@ren}auffi(btb>Seamten unternommen ober angebro^et mirb. Ser Stnbro^ung eines

fol4>eit SngrifeS mirb eS g(eid) geachtet, menn bie angehaltenen ^erfonen ihre ffiafen

ober anberen gefährlichen ^erfgeuge nach erfolgter anfforberung nicht fofort ablegen,

ober menn fte fotche bemnächfl mieber aufnehmen.

%. 2.

Sie ®rengauftlchtS ' Beamten fönnen ferner bei auSübung ihres SienfieS ber

Sßaffen, unb namentlich ber 0chu^mafen fleh bebienen:

a) menn im ©rengbejirfe
, außerhalb eines bemohnten OrteS unb au§erhalb

ber i?anb|lra§e mehr mie gmei ^erfonen als fjupgnnger, JWeiter, ober als

©egleiter »on öafifuhrmerlen unb Saflthieren gur ^achtgeit (b. h. eine

0tunbe nach 0onnennntergong bis eine 0tunbe not 0onnenaufgang), ober

mit @epäcf ober Labung au^ gur JageSgeit betroffen merben, unb auf

einen gmeimaligen anruf, mobei ber anrufenbe fich als ©rengauffichtS-

iBeamter gu erfennen gegeben hat> anhalten, fleh vielmehr eingeln

ober fämmtlich entfernen;

unb

b) menn im ©rengbegirfe 0chiffer, melche gur 9?achtgeit, ober mit oerbeeften

ober belabenen 0chiffSgefä§en gur SlageSgeit in ber $ohrt angetrofen mer«

ben, auf einen folchen anruf nicht anhalten, ober nicht menigftenS ihre

Sereitmilligfeit gum anhalten burch bie Shat ungmeibeutig gu erfennen

geben, fonbern fich vielmehr gu entfernen fuchen.

Ser Gebrauch ber 0chu§maffeu ift jeboch in ben norfjlehenb unter a unb b

begeichneten fällen ben ^Beamten nur bann erlaubt, menn menig^enS gmei non ihnen

gur Wahrnehmung beS SienfleS auf einem Sofien gnfammen finb.

§. 3.

Sie nach $• 13 ber 3vQvrbnung nom 26. SRai 1818 gur Unterftühung ber

©rengbefehung verpflichteten ^oligei* unb ^vrflbeamten*) finb nur bann, menn fte

mit ben @rengaufflchtSbeamten gemeinfchaftlich hanbeln, in folchem ^alle aber eben

fo mie biefe, bie ^afen gu gebrauchen befugt.

*) Die hier «uS bem ®efehe vom 26. 9Hai 1818 entnommene Verpflichtung ift burch

%. 28 beS 3 o(l9(fch<S »om 23. Januar 1838 beß&tigt.
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. $. 4.

ü)ie Beamten muffen, wenn fie bec Saffen bebienen, in]Uniform ober mit

einem amtli^ien flbjeictjen oerfef)en fein.

J. 5.

0ie fiiib na(f) ^inoenbuitfl Der 0cbu^tDaffen fogleicb uad)juforf4ien fcf)u(big, ob

3emanb verlebt motben, fo roeit ed ol)ne @efa^e für i^re $etfon gefcf)e^en fann.

«. 6.

3m einer iSerie^ung ^aben fle bem S^erle^ten Seiftanb ju ieiflen unb

beffeit ^ortfcbaffung guin nd(f)fien Ort }u oerAitlaffen, mo bie $o(i}eibe^örbe für

ärjtlicbe ^ülfe unb für bie nötl)ige Semacf)ung 0orge )u tragen j)at.

!I)ie j^urfojten finb erforberlicf^enl auS ber Steuer <^ajfe oor}uf(f)ießen,

toel^ie ben @rfa^ ooit bem 9)erle^ten unb ben ;£^ei(net)mern ber ^ontraoentioii,

ober oon ben Beamten, je nad)bem bie ^moenbuiig ber Saffeu gerecbtfertiget be*

funbeii morben i|t ober ni^t, oerlangeii fann.

S. 7.

9uf bie Sujeige, ba§ 3emanb oon ben @reniaufrutt6beamten ober beren .^ülfä«

beamten im 3)ienfte burcb SImvenbung ber Waffen oertej^t morben, ^at bag ®eric^t

be« Orte, »0 bie Serlehung oorgefoQeu ifl, mit ^Mjie^wng eines Ober «Steuer*

beamten ben ^^albeftanb fefljufteaen, uub ju ermitteln, ob ein äfti^brrnicft ber 3Baf*

fen ftattgefunben ^abe ober nicf>t.

IDaS @eri(f)t ifi fc^ulbig, t)ierbei auf bie Anträge Slücffii^t )U nehmen, melc^e

ber Ober*Steuerbeamte gur 9ufl(ärung ber Sad^e gu mact^en für nott)ioenbig eractitet.

J. 13.

SOenn ein Beamter gut 9{a4>tgeit gegen eine geringere $erfonenga^( ald $. 2
unter Su(t)ft. a beflimmt worben, bet Iffiaffen bebient ^at, bei ber Unterfutftung

aber ermittelt wirb, baf berfelbe Urfacf^e gehabt ^abe, bie $erfonenga^l für Rätter

gu galten, fo iR et, natft SSewanbniR ber UmRdnbe, mit Strafe gu oerftftonen, ober

mit einet gelinbereu als ber otbentli(f>eii Strafe gu belegen.
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Anlage No. II.

tiont 23. 3<ntnor 1838.
($g[. ba6 3n^a(td<31etjei4)ni^.)

txfitx

aSon t)tx ©rbcbung bcr unb ber SBaaren^aibfertigung,

fomeit foI(^c an ber ©renjc ^attflnben.

I. Seim Staaten • (Eingänge.

A. ^Qgemeine Seflimmungen.

1. Set^altcn beim Singonge äbet bie ßoliUnie.

%. 1. ffiee au6 bem 9ud(anbe fommt unb joQpfltc^tige Sßaaren, obet joOfreie

©egenftdnbe, leitete im oerpacften 3uflonbe, mit fl(b barf folc^e, ben im $. 29
unb $. 30 bed enthaltenen Sefiimmungen jufolge, nur iDähreub ber Xage<‘

geit ($. 86) nnb nur auf einet tn bad i^anb bringen: @r barf von ber

3oQ(inie ab bie nicht verlaffen, fonbern mu§ fl<h nuf berfelben, ohne 9b*

meichung unb miafürlichen Aufenthalt ,
unb ohne eine Seränberung an ber Labung

votjunehmen, mit biefer gum ®ren}joDamte begeben. Auf @ewäffem, »eiche längs

ber 3oQ0^cn)e fleh etjhecfen, barf, $älle bringenber @efaht ober höhnet @ewalt
ausgenommen, nur an ben baju bejeichneten 9anbungSpIdhen gelanbet unb auSgelaben

werben.

A)aS 0eefchiffer beim Einlaufen auf ben 9lhct>en unb in ben .^äfen unb Sinnen*

gewäffem ju beobachten hnben, beflimmen bie ^afen*Orbnungen unb bie vom $inanj*

minifiee für ben SBaaceneingang feewärtS erlafenen ^Regulative.

An ber 0eefeite leibet bie SefKmmnng ($. 29 beS 3<>(IgefeheS), wonach fßaaten

nur in .^äfen (3oQflragen) einjuführen flnb, Ausnahme:
a) bei ^ifcher*$ahr}eugen, welche bloS frifd)e ©rjeugniffe beS SKeereS ein*

fuhren;

b) bei ber Sergung beS 0tranbguteS.

SoOiOibnung. 1
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2. tfnmtlbung bei bem @renuoIIamte ober bem voilicgenben 9[nfage<

(9nme(bung6<) ißofien.

$. 2. Sei bem @retijjo(Iamie ^at bet 20aarenfü()ree feine fämmtlic^en, bie

Sabung betreffenben Saniere ju übergeben.

$. 3. ^0 bad ®renj}oQamt entfernter von ber @renge gelegen nnb bed^alb

näi)ct an ber @renje ein Snfagepofien erii(()tet ifif ^at bet ^oarenfü^rer feine $a'

piere über bie 8abung bei festerem abjugeben unb übetbied bie ber SDagen unb

Pferbe unb, roo inöglitb» au^ bie ber gelabenen 0tüc!e mijumeiben.

!Die von bem ^aarenfü^rer übergebenen iPapiere werben in feiner (Segemvart

eingeftegeit, an bad ©renjjoQamt abrefflrt unb einem ©renjauffeber überliefert, weither

bag ^ubrwerf ober 0cbifi8gefä§ jum ©renijoGfamte begleitet.

!Diefe Segfeitung foQ regelmäßig unb fo oft gefcbeben, atg e6 bie Sefctiaffen»

beit bed Serfebrd erforbert unb bie 0tärfe beä Serfonald, fowie bie Entfernung be6

©ren^oOamteS üiüaffen.

Sei jebem Hnfageboflen wirb an ber $bür bed ^bfertignngdjimmerd eine Se<

fanntmacbung angebiefitet fein, au9 ber ju erfeben ifl, }n weftfwn 0tunben täglich bie

Segteitung ber bis babin eingetroffenen ÜCBaarentran^botte jum erfolgt.

$. 4. fReifenbe, wefcbe ©epätf bei ficb führen, unb webet mit ber gewobnlicben

Soll, no4) mit Ertrapofl reifen, finb jut ^nmetbung nach beit Sorfcbriften ber $$. 2
unb 3 verpflichtet, mit bem Unterfcbiebe, baß fie bem Snfagepoflen nur ihren 91amen,

0tanb unb Sßobnort, fowie ben Flamen unb Wohnort bed ^ubrmannd anjeigen unb

einen 0chein barnber erhalten, mit bem fie fleh bid jum ©renjjodamte aubweifen,

bei welchem berfelbe abgeliefert wirb. 3n befonberen ^älleti (ann ber Snfogepoßen,

wenn er eb nötbig erachtet, fReifenbe begleiten laffen, jeboch ohne Aufenthalt.

3. ü)e(lar<ition.

a) Sluffotbetung ba|u.

$. 5. 91ach Ablieferung ber über bie Labung fprechenben Sopiere an bab 3oll>

amt forbert biefeb ben lEßaatenfübrer jut !Declaration ber ^obnng auf, welche, mit

Einfchluß beb 9ieife< ober 0chiffbgerätb imb etwaniger SNunbvorräthe, fo lange völlig

unberührt bleiben muß, bib bab bie Atiweifung jum Ab« ober Aublaben ev<

theilt.

b) 8orm unb 3nbalt bet S)fcIaration.

$. 6. ^ie ÜDeclaration muß, bem baruber vorgefchriebenen Formulare gemäß,

enthalten

:

a) bie 3obl ber SBagen unb Sferbe, aub welchen ber Xranbport befiehl;

b) ben kanten beb ^ubrmannb, bei 0chiffen ben Flamen ober bie Stummer

beb 0chiffbgefäßeb unb ben iRamen beb 0thiffbfühtetb;
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c) 9}amen unt> ^SBo^nort bet SBaarenempfänger (nad^ ben Frachtbriefen);

d) bie t)er ^Qi unb bereu 3eid>en unb Stummem im @inje(nen;

e) bie 2)tenge unb (Gattung ber Saaten, für jebed ^oQo nac^ ben Senen*

nungen unb SStaaffiäben bed 2;arif6;

f) bie äbfertigungbioeife, metcfje ber Saarenführec für bie ganje Sabung ober

für einzelne 2^ei(e betfelben beget)rt;

g) bie $)erfi4)erung beö Saarenfü^tetd
,
ba§ bie Declaration ricf)tig fei unb

feine Unterfct>rift.

Die Declaration mn^ fid) «uf «Qc X^ile ber Labung, nicfitb baoon audge«

fcljloffen, erfhecfen, mithin, »enn jottpflicfitige Sooten mit joHfreien ©egenfiönben

jufammengelaben ftnb, auci) (entere entt)alten.

c) SBic foicbe auOgefcrtigt werben mu#.

f. 7. fleht bem Soarenführer frei, ol er über feine ganje Labung nur eine

Declaration, ober mehrere Dheilbeclarationen übergeben »iQ. 3m le|teren Faüe muh
ec folche aber felbfl befoegen, wenn auch fonfl bie Fertigung ber Declaration bucch

bod BoQamt nach ben Seüimmungen ber folgenben $$.8 unb 9 juläfftg märe; auch

muh er ben einzelnen Declarationen noch eine befonbece General »Declaration bei»

fügen, unb in betfelben bie Derftcherung abgeben, bah ^ gnnje 3nhalt ber ^bung
tintig bedarirt fei.

Die Declarationen müffen in beutfeher 0brache abgefaht, leferlich unb — be»

fonber«, »a« bie 3«hl<n betrifft, — beutlich gefchrieben fein, unb bürfe« webet ’Jtb»

ünberungen noch ^afuren enthalten. Declarationen, welche biefen (Scfoibemiffeu nicht

entfbrechen, fbnnen jucücfgewiefen werben.

3ebe Declaration über Labungen, oon welchen ber (SingangdjoQ mehr alb 10
^ler beträgt, muh iweifoch aubgefertigt wed>en. Sei Übungen, von welchen ber

<S^gangb}oa nicht über 10 Dh<der unb nicht unter 3 ^aler beträgt, iß nur eine

einf^e 9nbfectigung ber Declaration nothwenbig. Sei Übungen, von w*e(chen ber

emgangbjoO weniger alb 3 Dhotec beträgt*), fonn ber 3olIbßichtige »erlangen, baf

an bie 0teUe ber Subfertigung einer förmlichen Declaration bie Eintragung ber

@egenßänbe nach feiner münbli^en Sngabe in bab für bie 3bQ<)Utttnng »orgefchrie»

bene Ferntnlar trete.

*) Ditfe S(f(ht&nfung ifl C)ut<h 33ereinbacuna unCec ben 3oüo<retn0 » Sitgieiungen
bahin ccweitnt, baö füc augtnfdbcinlich nicht jum ^anbel beßimmte joU^ßiehttge @cgenßänbe,
welche bie auf 2>am))fbötcn unb Cifenbahnen »om üublanbe eingebenben Ketfenben mit ft^
ffthten, bie münbtiche »ngobe (ohne Cefchrdnfung auf einen gewißen 3oD[bettag) alb ge»
ndgenb angefeh<n werben fann.

i*
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d) SScm bte SHudfcrtigung bet Declaration obliegt

$. 8. I)ie Sfuöfertignng ber ^Declaration mu§ in ber Stege! bet Sßaarenfü^rer

fe(b|! beforgen, ober burc!) eine iicb i^iermit bef(i)äftigenbe ißrioat!)etfon ((Sommifito'

noit, Boöflbre^ner) beforgen laffen, roelcber Se^tere bann, fofern ber SBaarenfü^rer

bed 0(t)reibeng un^nbig ifi, bie ^Declaration im Stainen nnb au6 Auftrag bed ^e>
claranten unterjeicbnet. 3ft ber ^aarenfübrer bed 0<breibend unfunbig, unb befinbet

(icb fein ^ommifüonair am Drte, fo erfolgt bie Endfertigung ber Declaration burcb

bad 3<)ü<itnt, roelcbed biefelbe unentgeltlicb auf beii @runb ber übergebenen Rapiere

ober ber münblicben Enjeige bewirft, ^leicbed gefcpiebt, wenn ber ^ngangdjoü von

ber ganzen Labung nicbt über 10 2:bd!ei^ beträgt unb ber SBaareufübret in biefem

^aQe bie Endfertigung oon bem 3<’Qnmte oerlangt.

Der »om SoHomte angefertigten Declarotion mu|i, nacb oorberiget SBorlefung,

ber Declatant feine Unterfebrift ober fein gewöbnlicbed ^anbjeicben beifügen, beffen

Stiebtigfeit oon jwei SSeamten ober ju befebeinigen i|!.

Der Declarant haftet für bie Stiebtigfeit ber Declaration, ohne Unterfebieb, ob

biefe »on ibm felbü, ober für ibn »on einem Dritten, ober bem 3oOamte audgefer*

tigt worben ip.

$. 9. S^eObt ber Saarenfübrer feine f^raebtbriefe ober anbere über feine Labung

fpreebenben Papiere, ober nur fol^e, bie }ur Enfertigung einer ooQpänbigen Decla*

ration unjureicbenb pnb, unb ip ibm fonP bie Labung nicht genug befannt, um bie

oorgefebriebene Declaration ju fertigen, ober fertigen ju laPen, fo mup er, wenn ec

nicht ben böebPen (SingangdioU ju entrichten erbötig ip, bie Secpcbecung ju iProto»

foU abgeben, bap ec gar feine, ober feine auberen ald bie oorgelegten Rapiere be>

ppe, nnb auch fonP bie Labung nicht ooOPänbig fenne. @d tritt aldbann bie En«

Fertigung ber Declaration bureb bad 3fQ«mt ein, welcbed foldpe nach oorberigec

fpecieüer Sleoipon ber ^bung, in Gegenwart bed Sßaarenfübrerd , auf ben @runb
einer barüber aufjuiiebmenben iOerbanblung bewirft. Die vom 3oQauite aufgenom«

mene Dedlaration mu§ oon bem SDaarenfübrer, welcher für bie richtige 0teQung ber

Labung Sfeoipon haftet, unterfebrieben, ober, wenn berfelbe bed 0^ceibend un>

funbig ip, nach S^orfebrift bed oorbergebenben $. unterjeiebnet unb befebeinigt werben.

Der Sßaarenfübrec mup in biefem $aQe pcb gefaden lafen, bap bie gehörig

beclarirten Labungen, auch wenn pe fpnter eintrefen, in ber Ebfertigung ihm oor«

gezogen werben, unb bap bie Labung iiijwifcben auf feine ^open unter amtlicher

Bewachung unb Serfebluffe gehalten wirb. 3P berfelbe nur Brautführer, fo ip er,

wenn ec jened Verfahren ni^t eintreten lafen wid, unb juoot bie oben oorgefebrie«

bene S^erpeberung abgegeben hat, einen 3<Üi^aum ju bePimmen befugt, innerhalb

befen ec bie Declaration nachträglich beibringen wid. Septeren Bodd bleiben bie

IBSaaren bid babin auf ^oPen bed SBaarenführerd in @ewahrfam bed Emted.
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•) SInItitung jut rid(>(ia^eii Anfertigung b« (Declaration unb 9cfanntma(^ung ber (Dienft«

3nf)ructioncn in 9cjug auf bie Abfertigung.

$.10. (Sine befonbete Anleitung jur 9ubfertigung bet (Declaration i{) bei jebem

3oQamte unb Snfag^ofien jnt odgemeinen Aenntni§nabme aubgu^ängen.

9n(b ibirb and ben @efcbäftbanioeifungen für bie SoQümter badjenige, »ab ftc^

ouf bie Abfertigung be^iefit, unb neben ben gefe^idben äSefHmmungen bem ^blitnm
befonberb ju niffen ubt^ig ift, gut Staebaebtung öffentlich befannt gemacht werben.

(Die nöthigen gebmeften ^oTmulare gu ben (Declarationen werben ben (Decla*

ranten eingeln unentgeltlich non ben BnQümtern nerabreicht,’non benen folche auch in

beliebiger grö§erer ^enge gegen (Srftattung ber $ohier> unb ^rucftoflen entnommen

werben tönnen.

f) Cffonbete Sorfbriften ffir Seifenbe.

$.11. IReifenben, mit Subfcblu^ beijenigen, welche gut gewerbetreibenben ^affe

gehören, fleht eb frei, bei ihrer flnfunft am SnQnmte auf bie f$roge ber 3oQbeam>

ten, ob fie »erbotene ober goOp^ichtige SBaaren bei fleh ^ren, flatt eine befümmte

Antwort gn geben, fleh fogleich ber DIeoifion gu unterwerfen. 3n biefem 9aQe flnb

fie nur für bie SSoaren »erantwortlich, welche fle burch bie getroffenen Unflotten gu

verheimlichen bemüht gewefen finb. lieber bie »orgefunbenen goQpflichtigen SBaaten

hat bab Bnööwit bie aJeclarotion gu fertigen.

4. dtevifion »et SBaaten. 3wc<f »et 9le»ifton.

$. 12. !Ra(h IBecichtigung beb (Declacatioubpunfteb wirb, foweit nicht aubnahmb>

weife bob im $. 9 begeichnete Verfahren hnt eintreten müffen, gur 9ie»iflon ber SBaaren

gefchritten. ' SleriAöge berfelben foQen bie ^Beamten entweber burch ben Slugenfehein,

ober burch SBerfgeuge fleh bie Uebergeugung »erfchaffen, baf bie gum ©ngange an*

gemelbeten @egenflänbe nach fll^enge unb @attung mit ber Declaration übereinflim*

men, unb ba§ webet ein »erbotener @egenflanb, noch ein mit einer höheren Slbgabe

belegter alb ber angemelbete, »orhanben ifl.

Angcmtine tReoigon. 6ped(Qt 9le»i{ton.

$. 13. @b gefchieht bie Prüfung entweber blob nach 3<>hlf 3eichen, Slerpacfungb*

art unb Gewicht ber (SoQi , ohne ©öpung ber Raffer, Sailen u. f. w. (allgemeine

ffiaarenreviflon), ober eb flnbet au§erbem noch (Sröffnung Statt, um bie eigentliche

9)?enge ber in bem €oQi enthaltenen Staaten gu ermitteln, unb bie Uebergeugung

^u erlangen, ba§ feine onbere alb bie angemelbete SBaarengattung, ober bah biefe in

ihrer urfprünglichen Sefchaffenheit »orhanben fei (fperielle ^aarenreviflon).

iSrutto * @(wi(ht data. 9letto > @eu>i(ht.

$. 14. @b wirb bei ber 9)evifton entweber blob bab Srutto*@ewicht, ober auch

bab ^etto*@ewi(ht ermittelt. Unter Srutto*@ewicht wirb bab @ewicht ber SBaare



in vöStg MciKuftetn 3uMbe, mit^n in ^e»d^nli(^eR Umoe(»ung füt bte 9nf>

betDoj^tung, unb mit i^tn befonbmn fnc ben Xtanbport, mfianben. !Dab @en>i(bt

bet füt ben Xtonbbott nöt^igen befoRbeten äu§etea Umgebuitgen mitb 2:ara genannt

3fi bie Umgebung fw ben 2:t«itbport nnb bie Stufbewabcung notbrnenJ^ eine

nnb biefeibe, »ie ei j. 9. bei 0btub x. bie gemdbnticbeii hälfet ünb, fo ifi ba6

®emi(bt biefet Umgebung bie Sota.

^ab %etto>@emicbt bab Sxntto«(Sei0i(bt na(b Kbjug bet Sara. 2)ie Uei>

neren, jut unmittelbacen @i4>ening bet Maaten nbtbigen Umf(b(ie0ungen (^(afcben,

$obier, Rappen, Sinbfaben u. bg{.) wetben bei (Stmittelung beb 9{^>9e»i(btb nicht

in 9bjug gebta^t, fo wenig roie Unteinigfeit nnb fcembe fiefianbtheite, weUhe bet

SBaate beigemifcpt fein möchten.

^eiUrtb 93(cfabtcn na^ S<tf(hiePrnheit Per S&Dt.

f. 15. ^ie weit bie tReoifiou aub^ehneu nnb welcpeb Setfapten füt bie fet«

nete Slbfettigung in Unwenbuiig ju btmgen fei, richtet ^cp nach bex napeten Se*

fiimmung übet bie eingegangenen Staaten, nnb ift »etfcpiebe«, je nacpbem biefe

1. gleich an bet @renje in ben freien ®etfept treten; ober

2. bei bem @ingangbamte niebetgelegt wetben foQen; ober

3. nach einem anbeten Drte befiimmt finb, wo fleh ein 3oQ' ober 0teuetamt

mit 9heberlage befinbet; ober

4. jut Seciodung bei einem 3oII‘ ober 0teuetamte opne 91iebetlage; ober

5. jnt unmittelbaren iDurchfapt angemelbet werben.

Obliegenheiten Per SoOpditbtigen bei Per Steoifion.

$.16. X)ev 3o0bfli(htige muü bie Sßaaren in folchem 3nflnnbe barlegen, ba§

bie Seamten bie Sleoiflon, wie etforberlicp ifl, twtnepmcn fönnen; auch mu§ et bie

baju nötpigen ^nbleiflungen, nach bet Snweifuug bet Beamten, auf eigene ®efohr

unb Aoflen netrichten ober nertichten laffen.

B. fßeitete Sepanblung, wenn bie fBaaten gleich an bet ®ten}e in ben freien

SSetfepc treten foQen.

1. (Ermittelung Peb 3oKbetragb Putep Pie IRcnifion.

$. 17. 0ollen bie eingegangenen SBaaten glei^ an bet ®ren)e in ben freien

Setfept übergepen, fo mn^ bie SVenifton, ba ei in biefem ^ade auf bie g^eflfledung

Pe6 3n0bettageb non ben angemelbeten fBoaten anfommt, eine fpeciede fein.

SBünfept bet SkMtenfüpret, ba§ bie ^bung, ober ein iXpeil betfelben, non bet
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fl^ecieffen Steoifloo befreit Meibe, fo (amt hierin, gegen Sntrit^tung beb ^öeftfleR 3oQ'

.

fa|eb hn Sarif, geroiflfabtt merben, infofimi nicbt befonberet ^erbatbt wr^anben tf(,

bo§ babur^ bte Uebextretnng anbeeer ^nbebgefebe beabfi^tigt tvetbe, j. 9. bie C(in«

btingnng falfcbet aRönjen n. f. m., in inelcbem bie tReviflon unb, iiacb bem

Sefunbe, bie Sef(f>(agna^me bet betreffenben @egenf}änbe eintreten mub-

2. (imittctang ke« 9tctto«0mi(bW.

§. 18. @6 bteibt ber SBobl beb SoÖpffitbHgen öberlaffen , ob er bei ©egeii«

fiänben, beren SkrjoQung no<b bem 9(etto*^ioitpt geft^iept, bie tarifmäßige Sara
gelten, ober bab SRetto • ®emi<bt ,

entwebcr bnrcb R3erroiegung bet ffiaare oßne bie

Sota, ober ber le^teren allein, ermitteln laffen mill.

Sei ^lüfßgfeiten unb anberen ®egenßänben, beren 9Retto>@emi(ßt nitßt oßne

Unbequemli(b(eit ermittelt merben (ami, weil ißte Umgebung für ben Stanbbort nnb

für bie Rlufbewabrnng biefelbe if), wirb bie Saro nacß bem Sarif berecßnet, unb ber

3oUpfli(btige bot teilt S}iberfi>ru(bbre(bt gegen ^nwenbnng bebfelben.

3n fällen, wo eine oon ber gewübnlicßen abwei^ibe Ser))a(tungbaTt ber

SBaaren unb eine erbeblicbe Entfernung von ben in bem Sarif angenommenen Sata<

fäben bemetfbar wirb, ift au<b bie 3oQPebörbe befugt, bie ^etto< Setwiegung ein*

treten ju laffen,

. 3. (Snnicbtung bco (SingangOiottO

$. 19. 9ta(b beenbigter IKevifion erfolgt bie Entrichtung beS Eiuganggjolleg *).

Ser fBoarmfübrer erhält barüber eine ^Quittung, nnb jwar, wenn bie Seda*
ration zweifach audgefertigt worben ifi, auf bem einen Eremplare berfelben.

^ot ber SÖaorenfübrer übet SBaaren für oetfchiebene Empfänger nur eine Se*
claration übergeben, fo (aiin er »erlangen, baß bad 3<>i^<tmt neben Ertbeilung ber

allgemeinen Öuittnng auf bem Suplicate ber Seclaration, auf iebem Frachtbriefe

ben fnmmarifchen Setrag bed entrichteten Eingang^joOeb oou ben barin nerjetchneten

Slaaren anmerfe.

4. @(hlub b(t Slbfertigung.

$. 20. 3n bem guittirten Eremplar ber Seclaration, ober in ber befonber6 aud*

gefertigten Quittung, wirb bem RBaareuführer »orgefchrieben, innerhalb welcher Ftifl

unb auf welcher 0traße er feine 8abung burcp ben @renjbejir( ju führen, unb ob

unb bei welcher Eontrolflcfle er folche anjumelben hübe. 0oQen bie Maaten im
@ren)be}ir( bleiben, fo wirb bemgemäß baS Erforberliche bemerft.

*) 2}tc Slbfcttlgung jut ^ttjolluna iß, fowohl beim unmittelbaren (Singange an bet @renje
a(0 »on SBaaren, welche in $a<fhofßabten mitteiß Segleitf^einO I eingegangen ßnb, erß mi
bei ®efäOe* Entrichtung alo gefcbloßen anjufehen, unb ßeht bio bahin, infoweit bie SBaaren

noch nicht anO bet amtlichen Obhut gefommen ßnb, ber Senberung bet urfpnmglichen Ülnmelbung

)ur tBerjoHung in ben ’llntrag auf Sutücfführung ber SBBaatt in baO SluOlanb -RichtO im SBegc



. $. 21. .l^iermit ifl bie Slbfertigung gefc^loffen, unb ber SBaarenful^ret erhält

9ta4>tbriefe unb fonflige, in Segng auf feine Labung oon i^m übergebene

Rapiere ($. 2), na^tbem jebed ein}e(ne @tüef beefelben mit bem 3oIIßr>nbel nerfe^en

»otben, )utn(f, um fl<t> ixmit gegen bie SSaatenembfänget übet bie otbnungdmäüige

^Declaration bet Saaten andmeifen ju fönnen.

5. flnmetbung bti einet Sontiolücne an bet Sinnenlinie.

a) Qtim 8anbtran0botte.

f. 22. 3fi bie fernere SnmeUning bei einet (SontrolfteQe an bet Sinnentinie

t>otgef4>tieben , fo müffen betfelben bie Quittungen ober bie Dublicate ber ^ectata«

tionen übergeben metben. IDie iJabung mitb mit biefen fie begteitenben $obieten

äufetlic^ netglid^en, we((be, wenn fitb babei nicüM }U etinnetn ^nbet, bet Saaten«

fübtet, mit bet i9efcbeinigung über bie gefc^el^ene Snmeibung oetfe^en, jutürfetbäU.

Sie (Sonttolfieile ifl inbeffen auch gut nüberen, unb bei et^blicben @rünben fetbß

gut fbecieQen Oteviflon befugt.

b) beim SaffeiitanOpotte.

$. 23. Saarentraudborte auf gtofen 0trömen in @efdüen, bie eine Xtagfabig«

leit von 5 Mafien (bie 9a(i gu 4000 $fb.) unb barübet bnben, finb nur gut ein«

maligen Snmelbung iin ©renggoUamte, unb nicht gu einet gweiten bei einet 4^ontto(«

(teile an bet Sinnenlinie verpflicbtet. Sagegen unterliegen Xtandborte in fleineten

@efäpen, wie bei bem Setfebt gu 8anbe in ben vorgefcbtiebenen füllen, bet noch'

maligen SInmelbnng bei einet folcben. '

6. Slbfcrtigung goDfreiet ®(gmjtänbe.

f. 24. lieber goQfceie ^egenfiänbe, foweit fit na<b $. 1 angumelben, erbdlt bet

Saaten^nt einen ^gitimationdfcbein, um fi<b bamit bei bem weiteten !£tandt)ott

burcb ben @tengbegit( audweifen gu fönnen.

C. Seitere Sebanblung, wenn bie Saaten bei bem @ingang6amte

niebetgelegt werben follen.

%. 25. Senn eingegangene Saaten bei bem (Singongtemte niebetgelegt werben

follen, fo iji gu untetfÄeiben:

a) ob bet Qrt ba6 voUftänbige 9tieberlag6re(bt (f. 60) b<it ;
ober

b) ob nur ein gewöbnlitbeö 3tQlngee ($. 68) bei bem .^auptgodamte vor«

banben ift.

3m erften f^ade ifl bad ^bfertigungdvetfabten butcb bad ^t ben Ort etlaffene

$o(fbofd«!Regulatin ($. 67) beflimmt.
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3n bem jtoeiten 0a0e erfolgt bie Snnol)me Der Saaten jum ^ager, na(t> oor<

audgegangener fpecieOer 9{eoifion, auf ben ^runb ber Eingangs '^Declaration.

D. Seitere Se^anblung, »eim bie Saaten nacf) einem Orte beffimmt flnb,

100 ^ine öffentlicf)e SRiebetlage für unoerjoQte Saaten befinbet.

f. 26. 0iiib Saaten nad) einem Orte benimmt, too ftcb eine öfentlicbe ^Riebet«

läge für nnoetjollte Saaten befinbet, unb toitb oon bem Saarenfübrer barmif an«

getragen, foicbe unoer^oDt bat)in abjnlaffen, fo mn§ für ben ^ingangdjoQ enttoebee

burcb iPfanblegung ,
ober bnrcb einen fieberen Bürgen, ber fieb ald 0elbftf(bu(bner

oerpfliebtet unb ben bürgfcbaftlicben 9Ie(bt6bebe(fen entfagt, 0icberbeit gefieQt werben.

Ob flatt betreiben in einzelnen $äQen bie Begleitung bed ^ran6bort6 auf Sofien

bed SaarenfübretS fiattfinben fönne, b^ngt oon ber Befiimmung bed Abfertigung^'

Amted ab.

^ie Bfanblegung ober Bürgfebaft mu§, wenn bie Saare genau befannt ifi,

auf ben ju bereebnenben Betrag bed @ingangdjoQd, fonfi aber auf ben büebfien

fa| gerichtet werben.

^ad Abfertigungdamt ift befugt, befannte fiebere Saarenfübrer , fowobl 3n>

old Audlünber, oon ber 0icberbeitdleifiung gu entbinben. «

$. 27. Öad Abfertigungdamt bot bie Saaten gut Steoifion gu gieben. !Diefc

ift eine allgemeine, infofeni nicht befonbere @rünbe eine Audndbme erforbetn. 0tatt

bet 3oiltntricbtung tritt bie @rtbeilung eined Begleitfcbeind 9{r. 1 ($.41) ein, unb

bie Saaten werben unter Betfcbluü gefegt.

Auch tonnen nach ben SRieberlagdorten Saaten auf Beglcitfcbein 9lt. II (§.50)

abgelafen werben, um bei ben bort befiebenben 3oQfi^Qen fofoct gut BetgoUung gu

gelangen.

IDie erfotberli^e Legitimation gut IDurcbfobrung bed @rengbegirtd erbält bet

Saatenfübret in biefen, wie in aQen übrigen ^ü0en ber Begleitfcbein ' (Srtbeilung,

nach Borfebrift bed $. 20 bureb bad Ouplicat bet Oeclaration.

E. Seitere Bebanblung, wenn bie Saaten gut BetgoQung bei einem Amte

ohne Biebertage betlaritt werben.

$. 28. 9üt bie Btufung bet 3uiäffigteit bed Antraged, Saaten unoergoQt

abgutaffen, um bei einem biergu befugten Amte ohne Biebertage bie BetgoUung oot'

gunebmen, gelten begiebungdweife bie Borf^riften bed $. 26. Sirb bet Antrag gU'

läffig befunben, fo erfolgt bie fpecietle Beoifion gang ebenfo, atd wenn bet @ingangd'

goli fofort entrichtet werben foOte.

Bach Beenbigung berfetben wirb ein Begleitfcbein Br. II ($. 50) ertbeilt ,
wo*

gegen bie Anlegung bed Berfebtuffed unterbleibt.

Sott'Ottaung. '2
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F. SOeitece Se^ant)lung, wenn t)ie Sßaaren pt unmittelbaren !Dur(^fu^r

beilimmt fint>.

1. Slllgcmeine SSocfcbiiften.

§. 29*). Sei Den ?lbfettigun(jen jur unmittetbaren Durtbfubr roerben Die

SBaaten foroeit veuiDirt, a(8 foicbeg jur drmittelnng Deg Durc^gangöjoUö erfotDer«

lieb ifi. 2)ie fvccietle JReuiflon fann unterbleiben, wenn Die Söaoren auf einer ©trabe

Durebgefübrt werben foQen, für welche ein Unterfebieb in Dem DurcbgangöjoU Den

©egenfiänDen nach, nicht flattliinDet, ober, wenn ba, wo ein folcber Unterfebieb be*

Hebt, Der SDaarenfübrer Den !£urcbgang6i;otl nach Dem böebPen ©übe für Die ju be«

fabrenbe ©traße entrichtet; in beiben fällen jeboch unter Der Sorauöfebung, bah Die

SBaaren — worüber Da8 3oöaint allein ju entfeheiben hat — unter oötlig fiebern

Serfchlup genommen werben föniien.

SRach Seenbigung Der 8?eoi|lon wirb Der ®urchgang8joIl erhoben, wobei für

Die ßrtheilung Der Ouittnng Die in §. 19 wegen beö GingangSjollö gegebenen 8e*
flimmnngen gelten unb für Den Unterfebieb jwifeben bem ^nrchgang6> unb Dem auf

Den angemelbeten Sßaaren ruhenben eingangöjotl Die ©icherheit nach Den Seflim*

mungen beß §. 26 gu leiflen ifl. ^ictnäch)) wirb ein Segleitfchein 3?r. I außgefer«

tigt, unb Der SfÖaarenoerfchluü angelegt. ®egen beß weiteren Serfahrenß mit Den

Segleitfcheineii fommen Die Sorfchriftcu §§. 36, 43 unb folgenbe in ^nwenbung.

2. ©tfonbete ffiorfchtlften.

a) für 9Baa«n, »o»on btr außgangßjoll IP, «Iß bet 3>utchgang«golI.

$.30*). Sßerben SCBaaren jur unmittelbaren Durchfuhr beclarirt, »on welchen

her Slußgangßgoll höh^b alß Der Durchgongßgoll, fo unterbleibt Die Segleitfchein»

^ußfertigung.

©tatt berfelbeii wirb in bem Dnplicat Der Declaration miper Der gewöhnlichen

3olIguittung, angegeben, bap unb wie Die 3Daaren unter Serfchlup gefegt worben

finb, unb innerhalb welcher unb über welcheß 3Dßumt Der Sßieberanßgang Der*

felben ohne weitere 3bPfUtrichtung erfolgen Dürfe.

b) auf fuijen Strabenürcefen.

$. 31. Stuf furgen Durch baß Sanb führenben ©tragen fönnen bei Der 3lbferti*

gnng ©rleichterungen eintreten, welche bann befonberß befannt gemacht werben foQen.

Slnrnttfung ju §§.29 unb 30.

®on ber Xurchfußt nxtbtn Stbgabtn nicht ntcbr erhoben, unb ftnb alle bieienigen ©e»
flimmungen, nselche mit btr 2lufhtbung bet Xiurthgnngßjötle nid?t vereinbar finb, auber Äraft

getreten.
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c) auf Släfftn, auf wcl(!^e (efonbete ®taat6t>ettr&ge Slnwtnbung finbtn.

$. 32. SSieim Xronfit auf bluffen, für roelcf^e in Sol^e befle^enOec @taatö<

^erttäge befont>ere 0ict)erungdma§regeln jum 0d)u^e t)et 3o0^inti(f>tungen Durcf)

SfRanifefHrung, Serfd)[uß ^et baju get)örig »orgeri^iteten 0cf)iffe ober bur^ 0(^ifd>

begUitung u. f. lo. vereinbart |uib, treten biefe, fotveit fte $(a{t greifen, an bie 0teOe

be6 geivö^nlicben 91bfertigung6verfa^reng unb ed ergeben bictüber befonbere Sefannt«

inatbungen.

II. SSeim haaren > ^uögange.

A. Sßaaren, bie einem ^uSgangSjoU untertvorfen ftnb.

$. 33. Serben SBaaren audgefübrt, iveltbe mit einem SludganggjoU belegt f>nb,

fo muf ber enttveber bei bem ©reiijioQamte, über ivelcbe6 ber ^udgang jlatt*

finbet, ober vorder bei einem bierju befugten ?lmte im 3nnern entrichtet werben.

J. 34. ®ei bet ÜJecIaration bet au4gebenben Sßaaren finb bie Sovfchriften ber

SS. 5— 10 unb bei bet Sleviflon bie Sorfchriften ber §§. 12— 18 ju beobachten,

lehtere jeboch mit ber 91Ia§gabe, baü bie Prüfung barauf gerichtet wirb, baü dicht

mehr unb feine mit einem hüberen belegte Sßaare, atö beclarirt worben, audgehe.

$. 35. lieber bie 3o(lcdtrichtung wirb auf bem !DuhIicate bet Declaration quittirt.

3|1 ber 9u6gangdj(oll bei einem Suite im 3nnem entrichtet, fo wirb in ber

Quittung jugleich bemerft, auf wie lange folche gültig i|l unb welche 0traüe nach

bet Sngabe De6 Sßaarenführetd befahren werben muß.

Der SuSgang barf nur über ein @renjjollomt fldttffnben, bei welchem bie

Quittung vorgejeigt werben muß. Die Labung wirb mit ber Quittung verglichen,

unb, wenn babei nicht6 ju erinnern üdbet, lehtere mit barauf gefegter lernet«

fung, baü ber Sudgang erfolgt fei, bem SBaarenführer jurücfgegeben.

SBählt ber Sßaarenführer bie Entrichtung bed SudgangdjoQled bei bem @renj<

3vQamte, fo ifl er, infofern bie $etfenbung nicht aud einem Qcte bed ©renjbejirfd

felb|l erfolgt, jebedmal jur Snmelbung unb 0tetlung ber ^aate bei einer Eontrol«

fieOe an ber Sinnenlinie, ober ^unächü berfelben verpflichtet.

Er leiflet bafelb^ 0icherheit für bie Entrichtung bed 3dUcd üei bem ®renj>

3vDamte unb erhält einen ^egitimationdfchein ($. &3) über bie SBaaren, um fl<h tm
®tmjbe}ir!e andweifen jju fönnen. Die erfolgte Sbgabenentrichtung wirb von bem
^migjoQamte auf bem Segitimationdfcheine bemerft, unb lehterer jutürfgegeben, um
gut Einlöfung bed $fanbed bei ber Eontroljlelle ju bienen.

B. SBaaten, beten Sudfuhr erwiefen werben muß.

$. 36. .^ommt ed auf ben Seweid ber wirflich erfolgten Sudfuhr an, fo muß
ber SBaarenfühter ben Segleitfchein, welcher ihm auf feinen Sntrag audgefertigt wirb,

•

2 *
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von bet an bet 93innen(inie betegenen (SonttolfieOe (wenn bie jnm 3<’C(<iinte fu^tenbe

0ttafe mit einet fo(d)en befegt i|l) befcbeinigen (a^en, unb bie SS^aaten bafetbfi jut

Senc()tigung fteden. <^ietauf mu§ ohne Untetfebieb, ob eine Siotanmelbung tlatt«

gefunben boif obet nicht, bie SBaate bei bemjenigen ®tenj$o(Iamte angeinetbet nnb

gefledt wetben, übet welches bie ^uSfuht iia^ Inhalt beS ijSegleitfcheinS gefchehen

foll, unb biefeS bewitft bie Abfertigung, itachbem eS fich butch genaue 9Ieoifion bet

SBaare bie Ueberjeugung verfchofft hat, baß biejenigen ©egenflönbe »orhanben finb,

auf welche bet SBegleitfchein lautet.

3|t eine biefet f^örmlichfeiten oerabfäumt, fo bleibt eS bem @tmeffen beS $inanj>

miniftetS übetlaffen, ob bet AuSgang in Sejug auf bie Anf^tüche bet 3olIvetwal*

tung als etwiefen anjunehmen fei.

C. Maaten, bie einem AuSgangSjoK nicht unterworfen finb.

$. 37>. @ehen Sßaaten auS, bie einem AuSgangSjoQe nicht unterworfen finb

unb beten AuSgang auch nicht etwiefen ju werben braucht, fo bebarf eS einer An*

melbung bei bem AuSgangSiollamte in bet Siegel nicht; bie Saaten unterliegen aber

bet gewöhnlichen 2:ranShort*(Sonttole im ©tenjbejitfe ($§.83 u. ff.).

!3>aS ®ehäcf bet Steifenben ift bei bem AuSgange nur auS befonbeten 9)etbachtS*

gtünben einet fReoifion unterworfen.

III. SBefonbcte Sorfchtiften für bie Sehanblung beS ScrfehtS
mit ben 0taatShoften.

A. ©ewöhnliche ^ahrpoflen.

$. 38. ^ie mit gewöhnlichen f^ahiboften eingehenben Saaten muffen mit einet

3nhaltSer(tätung in beutfchet ober ftanjöfifchet 0ptache oerfehen fein, unb werben

im erften UmfhannungSorte entweber reoibirt ober unter S^etf^luf gelegt.

!I)ie Entrichtung beS EingangSjoüeS erfolgt bemnächfl im Sohnorte beS Ern*

hfängerS, ober, wenn feine baju befugte EthebungSbehötbe bafelbfl vorhanben ifl, bet

bet junächft gelegenen.

ü)ie jum ^Durchgänge beftimmten $oflfUicfe werben im lebten UinfhonnungSotte

von ben 3ailbeamten beS SOetfchlu^eS wegen nachgefehen unb bet ^urchgangSjoll

wirb von bem ?)ofiamte vorfchupweife berichtigt*).

0oUen ©egenjtänbe mit bet $o|l verfenbet werben, welche einem AuSgangS*

joHe unterliegen, fo mu(i biefer vorher entrichtet werben.

•) cfr. anmethmg ju SS. 29 u. 30.
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^affagiergut toirb im erfien Umfpannnngäorte teoibirt unb abgefettigt.

9e|lebt babfelbe aber in @egenflänben, roeicbe jum ^anbel beflimmt finb, fo

(ommen bie allgemeinen 93orf(briften für bie SSSaaren-^bfertigung jur '^(nwenbung.

^ie näheren S^efhmmungen wegen ber Sehanblung bed ^erfehrd mit ben $ahr>

poften finb in einem befonbem 9Iegu(atwe enthalten.

B. Srtrapoflen.

1. Wit Xeifenben unb Steifegcb&d. 2. Sitit ftaufmann^waaren.

$. 39. $ür ade vorn Sudlanbe eingehenben 0trafen , welche von (Srtroboften

befahren werben, werben bie Orte befHmmt, unb öffentlich befannt gemacht, wo bie

(Srtrapofl • Steifenben oerp^ichtet flnb, anphalten, ihr 9leifegepäcf jur 9teoifion jn

{teilen, unb von joDpdi<hligen ®egenjtänben ben @ingangggoll ju entrichten.

®egen ^eiflung ooOftänbiger 0icherheit für ben hüchfttnöglichen 3<>dbetrag fann

bie 9Iebif!on beim Eingänge unterbleiben; ber ^aarenoerfchlu§ muß aber angelegt,

unb bie weitere Sehanblung einem juftänbigen ^mte im 3nnem, ober bem 9(ud<

gangdamte Vorbehalten bleiben.

®ttrabo|ien mit ftaufmanndwaaren jinb ben allgemeinen Sorfchriften unter«

werfen. 0ie werben ohne 9Iücfficht auf ben Ort, wo fleh bie iPoftßation befinbet,

bei bem ©renjjollamte revibirt, gehen aber in ber Abfertigung anberen Sßaaren vor.

^tgtUtr

^on Dcrf(^ict)men @inri(^tungen unfc 2lnflalten jur ©r^ebunö

unt) 0i(^ming l)cr ^ttc.

I. Son ber Segleitfchein « ®ontrole.

A. Ausfertigung ber Segleitfcheine.

$. 40. Segleitfcheine finb amtliche Ausfertigungen ju bem 3>»ecfe, entweber

a) ben richtigen Eingang im inlänbifchen SeftimmungSorte, ober bie wirtlich

erfolgte AuS« ober ^Durchfuhr folcher SBaaren ju fichern, bie fi<h ni<ht iw

freien 3)erfehr befinben, fonbern auf welchen noch ein ^o^Anfpruch hoft^t

(Segleitfchein Är. I), ober
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b) lebiglid) bie @r^ebung beS burcb ooQftänbige Sleoiflon ecmitteüen unb fefl>

geileQten (Singaugöjod^ füc fol(^r 9Baaren einem aubern baju befugten

Smte gegen ^io^c^eitgleiflung ju übetmeifen (Seg(eitfcf)ein 9?r. II).

B. Seglettfcfjein 9lr. I.

1.

9EB(f(ntli(bet 3nba(t bedfetben.

§.41. !3)er SSegleitfcbein 9?^. I, mel^ier.bie ^obung biö jum SefUmmungöcrte

begleiten mu§, fod ein genaues 93et}eicbnif bet SBaaren, auf bie er lautet, na4>

9Ra§gabe bet uor^anbencn Declaration, bie $^{jfet u. f. m. unb beren

Se^eicfMtung , ferner ben fRamen unb Wohnort ber ^Warenempfänger, baS (Srlebi«

gnngSamt, fomie ben Betirauut entölten, für melcpen er gültig ifl, ober iniierMb

beffen ber S3eweiS ber erreichten SBefUnunung geführt »erben mn§.

Der nach Uin|Iänben unb Entfernung abjumeffenbe 3^iiTount foU in ber Siegel

für ben 3:ranSport jU t^anbe unb auf 0trömen vier SHonate, beim DranSporte über

©ee aber fechs 9Ronate ni^t überfcpreiten. 3fi ber befiimmte 3eiiwmn megen un*

gemöhnticher 3ufäQe nicht innegehalten »orben, fo entfcheibet bie bem ^uSfertiguugS>

amte oorgefehte Dberbehörbe, ob bie gefehliche« folgen biefer Seifäumnip eintreten

foHen, ober eine »eitere 9la^flcht ju gefiatten i)l.

9Iuch foll in bem öegleitf^ein bemerft »erben, ob unb burch »eiche ^fönber

ober SBürgfibaften ©icherheit für bie Erreichung beS ÖefHmmungSortS geleiftet, fo

»ie ferner, »eiche 8rt beS SBaarenoerfchlufleS ge»ählt nnb »ie berfelbe ongelegt

worben ifi.

2.

Sefchränfung bei ber Segleitfchein > üuefertigung auf Slemter im 3nnem mit 9lieber(age.

§. 42. Sei ber Declaration jur Abfertigung auf Aeinter im 3nnern mit Slieber*

läge »erben Segleitfcheine, wenn bereu Ertheitung auch f<’»ft juläffig »äre, nur

bann gegeben, wenn ber EüignugS^ll oou ben 9Baaren, ouf »eld^ ein SegUitfchein

begehrt wirb, über brei üthaler beträgt.

Eine Ausnahme hiervon finbet nur in Setreff ber Sleifenben ©tatt*).

3.

Seroflichtung auS bem Segleitfcheine.

§. 43. Derjenige, auf beffen Serlangen ein Segleitfchein auSgefleßt »itb

(Ertrahent beS SegleitfcheinS), übernimmt mit ber Unterzeichnung unb bem Empfang
beSfelben bie Serpflichtung , für ben Setrag beS EingangSjollS oon ben barin »er«

*) Anmerf ung ju $. 42.

3)iefe Scfehränfung ifi aufgehoben, fo bab jept aQgemein auch bei einem geringeren

3oObetrage '^egleitfcheine 1 auOgefertigt »erben fönnen.
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jeid^neten SDaacen unb wenn bie 0rt berfelben burc^ fpecieQe Oteoifion ni4>t fefl»

ßefledt WDCben
, föc ben Setra^ biefed Sollet nad> bem barauf anjuwenbenben

St^ebungsra^ bed $:anfd ju haften, tmgleid>en bie Serbinblic^feit, biefelbe

SBaate in unnecänbectet @efialt unb SKenge in bem bejhmmten S^draume uub an
bem ongegebenen Ccie jur ^eniflun unb toeitecn Kbferügung ju jieden.

4. 9Ia(bn>ei4, baf biefelbe erfüllt worben fei.

§. 44. ^iefe SerbfUditungen eclöf(f>en nur bann, wenn buetb baS im IBeg(eit>

febein bejümmte 9mt befebeinigt wirb, baf jenen Obfiegenbeiten nödig genügt fei,

worauf fobann bie Bbfebung bet geleifleten 0i(berbeit ober Sürgfebaft erfolgt.

5. golgen borfommenber OewiebWunterfebiebe.

§. 4.5. !Dab auf ben @runb adgemeinet ober fpecieder fReoifion beim @in>

gang ermittelte unb im $egleitf(bein angegebene ®ewid)t bient in ber fReget jut

©tunbfage, natb weither bie $)er)odnng ber eingegangenen fiJaaren, eß fei jum
IBerbraucb im 9anbe ober für ben IDurtbgang, ju leigen ig, unbeftbabet jebotb bet

Uttbeten llnterfutbung, welche wegen etwa oorgefommenet 3trtbfimer in bet SIbfet«

tigung, ober wegen oerfuebter 3oG(befraubationen einjuleiten ig, wenn bei bet im
flegimmungü' ober ^ubgangdorte oeranlagten abermaligen Setwiegung geh ®e>
tti^täoerftbiebeuheiten gegen bad beim Eingänge ermittelte ®ewitht b^i^uubgeQen.

®ewi(bteuntetf(biebe von 2 Srocent unb barunter, gegen bab beim Eingang
über bie ®renje ermittelte ®ewicht ber einjelnen ^odi ober einer jufammen ab>

gefertigten gleichnamigen ißaarenpog, bleiben inbeffen bei bet Slbfertigung am Se<

gimmungb' ober am Subgangbortc für bie @taat6{affe fowohl alb für bie 30Q'

pgichtigen bergegalt äuget Serüdgehtigung, bag folcben $adb bie 3oQf(huIbigfeit

nnbebingt nach bem beim (Eingänge ermittelten ®ewichte p bemeffen ig.

6.

SerpgiCbtung btb IHJaarenfäheecb bei cintretenbrr XranOport^Strjögerung.

§. 4f). 0odten 92atureteigniffe ober lliiglücfbfäde bei bem ^ranbporte inner«

halb 9anbeb ben SBaatenführer oerhinbetn, feine fReife fortpfepen unb ben Se«

^mmungbort in bem burch ben Seglettfchein feggefehten 3cttraume p erreichen,

fo ig er oerpgichtet, bem nächgen 3o0‘ ’bet 0teueramte ‘llnjeige baoon p mac^n,
weidbeb, bet fünftigen Stlebignng beb Sürgfehaftb > Snnfteb wegen, entweber ben

^lufenthalt auf bem Segleitfchein bezeugen, ober, wenn bie ^ortfepung ber Steife

ganj unterbleibt, bie SBaaren unter ^ufgeht nehmen mug.

$rioatbefcheinigungen fönnen biefe amtliche Seurfunbung nicht erfehen.
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7. SBie ju wfa^tcn ift,

a) wenn eine Sabung füt »erft^iebene (fmbf&nget ober Otte befUmnt ifl.

$.47. ^ec 93egleUf(|)ein6>(£ctca^ent fann oetlaugen, baß für jeben Maaten*
embfängec ein befonberer Segleitfcbeiu eitbeUt toecbe; ntinbeßend aber mnß, wenn
bie Labung f&r oecfrbiebene Orte befhmmt ifl, fAr jeben ^blabeort ein eigener S3e>

gleitfrbein andgefertigt werben.

b) wenn bie Sefiimmung bet ganjen Sabung unietwegd bei&nbert wirb.

$. 48. SSenn eine 9ßaaten(abung , worüber nur ein Segleitfc^ein ert^eüt

worben, eine oeränberte Sefiimmung etbält, fo muß bie6 fofort bem nüc^ßen Smte
angejeigt werben, welcbed aldbann, infofern in übrigen oon bem
(Srtrabenten bed Segleitfi^eind and leßterem übernommenen Serpßic^tungen nic^tü

geänbert wirb, ben abgränberten Seßimmungüort auf bem iBegleiifi^eine nat^ri^t»

lic^ }U bemerfen befugt iß.

e) wenn eine Sabung unietwegO getbeiU werben mub-

$. 40. SKacüen befonbere äJerüältniße eü nötüig, baß eine SBaarenlabung,

worüber nur ein Segleitf(betn auügefertigt iß, wä^cenb beü Sranbportü gett)eilt

werben muß (waü jeboß» nur ber ^Qijabi, nicßt aber bem Snbalte bet einseinen

6oOi nacü, gefrßel^en barO/ fo foQ bem ffiaarenfü^rer fretßeben, ben 0egleitf4>ein

bei bem nücüßen .^aupt)oQ> ober .^upt'0teueramte absugeben unb bie Oabung ba>

felbß auf fol^e 9Beife unter 9ufßß)t ßeßen su laffen, baß nach 8eri(^tigung bet

Alteren ^erpßicfitung neue Segleitfcfieine auf einseine 2;^eile ber Oabung auSgefet*

tigt werben fbnnen.

C. »cgleitfcßein 9?t. II.

1) SBefcnllicbct 3nbait bedfelben.

$. öO. ^er Segleitfcfiein 3it. II föQ bie ä)2enge unb @attung ber SBaaten

nadb ben Srgebnißen ber fpecieOeu 9{eoißon, bie 3a(|I I>or (SloQi, Süßer u. f. w.

unb bereu Seseicflnung, ben 9tamen unb SBo^nort beS 9Baaren>6mpfüngetd, ben

Setrag beü geßunbeten SingangSsodd^ wo berfelbe su entrichten, welche Sicherheit

geleißet, waü wegen 9)orIegung be6 Segleitfcheind nnb SteOung ber haaren su

erfüllen iß, fowie ben Beitruum enthalten, für welchen et gültig fein fofl, ober

innerhalb beßen ber beweis ber erfolgten 3oürntrichtung geführt werben muß.

Die Stellung bet SS^aaren im SeßimmungSorte iß nur foweit erforbetlich,

ald folcheb in Sesug auf bie 3Baaren>6ontroIe im Sinnenlanbe ($. 92 unb ß.)

oorgefchtieben iß.

SBegen Seßimmung ber @ültigfeitdfriß gelten bie Sorfchrißen bed $.41.
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2.

9ef(tt&nhing bet beten Qttbeilung.

j(. 51. Segteitfc^eine II toetDen nur bann ert^eiU, wenn bec SinganodjoQ

tton bcn Sßaaten, auf »elcfte ein Segleitfcljein begel)rt tcirb, 10 2;^lr. ober mebt
beträgt.

3.

ISerpflicbtung auO bem SegUitfcbeine.

%. 52. 3eber, auf beffen SBerlangen ein Segfcitfcftein miögelleflt wirb, über*

nimmt and lebterem bie ^erpflicbtung, für ben (SingangöioQ p baftcu unb beiifelben

in bem beßimmten 3?üi^outne bei ber baju bejeicbneten (SrbebungbfieQe iu entrichten,

au^ badjenige ju erfüllen, toab loegen 0teQung ber SBaaren unb Abgabe bed !8e>

gleitfcheined im (enteren oorgefchrieben wirb.

4.

StacbioeiO, baf biefetbe etfüUt worben fei.

§. 53. I)iefe SBerpflichfung erlifcfjt, fobolb bem SBaorcnfübrer burch bo6 jur

(Smpfangnahme be6 ^ingangd^oQed befiimmte Smt befcbeinigt mitb, ba§ er jenen

Dbliegenbeiten oodig genügt habe, worauf fobann bie Söfchung ber geteifieten 0icher*

heit ober öürgfchaft erfolgt.

D. SSorbehalt eineö fpecieöen JNegulatioS über bie 9?egleitfchein • ^uefertigung.

J. 54. lieber baö bei ber ?lu6fcrtigitng uiib ßrlebigung ber Öegleitfcheine itu

beobachtenbe Serfahren wirb ein befonbereS iKeguIatio erlaffen iinb, foweit bei beffen

3nhalt bad ^ublifum betheiligt ifl, aud^ugdweife befannt gemacht.

II. 33on bem Sßaarenoerfchluffe.

1. 3*®**! beOfelbtn.

$.55. !Der Saarenoetfchlu§ foQ ba6 SKittel fein, fleh ju oerfichern, ba§ bie

SBaare, bid jur i^öfung bed ^erfchluffed burch ein baju befugteg 9mt, nach Stenge,

@attung unb SSefchaffenheit unoeränbert erhalten bleibe.

2. Iffiottn (t begeht, auch Wann unb wie er anjutegen ifl.

$. 56. @r befleht in ber Siegel in auggeprägten 81eien (Plomben), begreift

aber auch bie ^nwenbung jebeg anbern paffenben Serfchln^inittelg
,

j. S. bie $er*

jlegelung u. f. w. in fleh-

IDag abfertigenbe ^mt hnt allein ju beflimmen, ob S^erfchluü eintreten, welche

2Irt begfelben ongewenbet, unb wel^e 3aht »on ©leien, 0iegel u. f. w. ungelegt

werben foQ. @g fann oetlangen, ba§ berjenige, welcher bie Abfertigung begehrt, bie

Vorrichtung treffe, welche eg für nöthig hält, um ben Verfchlu^ anjubringen.

SoRiOctnung. 3
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$ßie bie am ^äuüoflen oorfommenben SBerpacfungen befc^iaffen unb oorgericbtet

fein muffen, um a(d verf(bln§fä^i() anetfannt meiben gu fönnen, ergiebt eine befon>

bete Anleitung, me(($e bei ben Slemtern auSge^ängt unb auf $}er(angen gegen

flattung bee $abiet> unb Drucffoffen ueiabreicbt miib.

3. Äoften beofflbtn.

$. 57. Da6 SD?ateria[ an fBfei, Sacf, Si(fit unb Sferftdi^eiungdfc^nuc ^at bie

.Bottuermaltung anj^ufcbafen, mefcfie bafür bie im 3;acif feflgefe^ten ^ebü^reu ju be«

jief)en befugt ifi*).

2)a6 übrige ju ber 2Jorri(btung erforbetlicbe SWaterial ünt betjenige ju beforgen,

roeltber bie SBaare gum Serfcfiluü fiellt.

4. IBcifabrcn btt Seiftbung be0 SirrfebtufftO.

$. 58. Sei eingetretener Serle^ung beg SBaarenuerfcbluffeg fann in $o(ge beg

Segleitfcbeineg für bie SBaaren, je na<bbem f!e genau befannt flnb ober nicht, bie

Entrichtung it)reg tarifmäßigen ober beg I}öchffen EingaiigggoQeg uerlangt werben.

^irb ber Serfchluß nur buref) gufäffige Umffänbe oerteht, fo fann ber Inhaber

ber SBaaren bei bem nächffen gur Serfcfilußanfegung befugten (’ber 0teuevamte

auf genaue Unterfuchung beg , 9femfion ber SBaaren unb neuen Ser>

fcf)(uß antragen.

Er (aßt fleh bie barüber aufgenommenen Serhanb(ungen augbänbigeu unb giebt

fie an bagjenige ^mt, roe(cbem bie SBaaren gu ffeQen flnb, ab. ibie bem Smte am
Seffimmunggorte vorgefebte Oberbehorbe wirb afgbann entfeheiben, inwiefern bie eben

angegebene $o(ge beg verlebten SBaarenverfchluffeg eintreten foQ ober gn milbern i|l.

III. Sou ben 9fieber(agen unvergoKter SBaaren.

A. Saefhofe, J^aüen, fJogerhäufer, Freihafen.

1. fSiai baruntec verßanben ivitb.

§. 59. Oeffeiitlicbe SRiebertagen
,

in welchen frembc unvergoUte Sßaaren unter

?luffi^t beg ©taatg aufbewahrt werben, heiße« Surfhöfe, ^>aUen, fJagerhäufer unb

Freihäfen.

2. 97ieb<t(ag0ic(ht, Sagtrftiß unb Sagergclb.

g. 60. 25ng IRe^t, frembe, unvergollte Sßaaren auf gewiffe 3eit in einem ^cf*

hofe niebergulegen, heißt bag 9lieber(ag6recht, biefe 3eit bie ^gerfriß, unb bie @e«

bühr für bie Senubmig baö Sagergelb.

*) IDiefe ©cbührtn rottben nicht tthoben. (®gl. bie SÄnmetf. au g. 12 beg 3öüfl<fet<g )
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Das 9{ieber(ag8te(tt loiib nur l^aufleuten, 0pebiteuren unt> ^abrifanten, unb

aud) biefen nuc für fot^e fretnbe SBaaren bemitligt, oon toelcben bet Dutc^gangd«

goOi*) geringer al8 ber ©ngangS- ober a(8 bet auögongö^üß, ober a(8 beibe ju*

famnien ifl, unb welcte nic^t burc^ bie befonberen $adbof0>iRegulatit>e ooii ber i^age<

Tung audgefd)(offen jliib.

9uf Sßein ftnbet ba8 9}ieber(ag8re4t nur au8na^in0n>eife uiib nur bann ^n>

menbung, wenn baju geeignete Stäunie im itJaef^ofe oori^anben finb, unb bie ^eine
feine öe^onblung etforbern.

!Die Sagerfri|f foQ einen uon }wei Sagten nidjt überfc^reiten.

3.

Bdtag M SagergellxO.

5. 61. 3>a6 gagetgelb wirb für jeben ßJaef^of naef) bein örtlitben Äofienbebnrf

befonberS feflgefießt, barf jeboef) (wo bie ißieberlagen für Slecbnung be8 0taate8 oet>

waltet werben), bie folgenben 0ä^e nid)t äberfd>teiten.

gut baß i?ager monatlich

a) t»on trorfenen SBaareii »om ©entner Vse I^et,
b) »on flüfftgen äBaaren oom Zentner V24 2:^a[er.

4. !R((bte b(6 Staate auf bie SBaacen im $atfbof0tager.

$. 62. ^Die im $atf^ofß(ager beftnbiiebe ilOaare haftet bem 0taate unbebingt

für bie baoon jtt entrid)tenben Abgaben nat^ bemjenigen Slarif, welcher am 2:age

bet 53eri\oUuug gültig ijl.

3Birb bie iDerabfolgiiiig ber 9Baaren aud bem ^acf^ofßlager oom ^Deponenten

ober einer britten ^erfon oerlangt, fo iß biefem SSetlangeii nur unter ben im $. 16
beß Sbßgefetieß enthaltenen iBeßimmungen ju wißfahven.

5. ^efugnib jut Seatbeitung bet iffiaaren auf bem Saget.

$. 63. IDen ©genthümern unb iDidponenten ber lagemben @üter ßeht ed frei,

in bet 9?ieberlage, unter Slufßtht ber Seamten, bie SWaßregeln ju treffen, welche bie

©holluuß ber haaren nöthig macht, unb lehtere ju bem @nbe umjußürjen, anberd

}U oetparfen ober auf^ufüßen.

!Daß 9fettogewid)t ober ber Inhalt ber @oßi hei ber erßen fReoißon iß jeboch

auch biefen $aßö alß ®runblage ber IBerjoßung feßi^uhalten , fowie hei ber 9)erah>

folgung ber ffinaren aiiß ber ^ieberlage feine Sergütigung für oerjoßte 9ßaatc er*

felgt, welche jiir ©gän^ung ber unoerjoßten gebient hat.

93eränberungen beß ©ewichtß ber 2ara finb unter ohigen Umßünben erlaubt.

•) cfr. Slnmetfung ^u §S- 29 unb 30.

3 *
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^ntoieioeit eine ^Bearbeitung ber auf bem ^acf^ofe (ageriiben SDaareu auc^ für

onbere atö ben ber bloßen Schaltung Oattfinbeit fönne, befhmtnen bie befon«

beren $orf^ofß'9?eguloti»e (§. 67). nacti bem brtlicbeu Sebürfniffe.

6.

tßerminbccung btr SBaaren wäb’^enb M Sager6.

$. 64. 6iite SJerininberung ber SOaareii, roelcbe ermei^Iitb im $acfbof6lager

bur(b jufäQige @reigniffe fiattgefunben ^at, begrünbet einen Stiifbrucb auf BoGfectap.

Unter foicben jufälligen @reigniffen mivb aber eine ^erminberuug bed @eiDi(btä,

mefcbe burcb @iutrocfnen, @injebren, 3)er{läuben unb Serbunflen ber haaren, unb

nament(i(b bei ^lüffigfeiteu burcb bie gemöf)n(icbe ^effage entfielt, nitbt rerflanbeii.

7.

tBcTpfticbtungen bei tBeiwaltung lücfficbtlicb bei lagernben Sßaaren.

$. 65. !Die $adbof^ ‘ ^ermaitung muü für bie mirtbfcbnftlicbe @rba(tung ber

$a(fbofSräume in !Dacb unb $atb, für fiebern SBerfcbfuü berfefben, für !9ufre(bt'

baltung ber 0)ube unb Orbnung unter ben im $acfbofe befd)äftigten $erfonen, fo

wie für 5(broenbung »on geuerögefabr im 3nnern be« ©ebnubeö unb feinen nätbfleu

Umgebungen bureb Snftbaffung unb gehörige 3nflaubba(tung ber erforberticben ^euer^

(öfeb > ®erätbf(baften forgen, unb bnftet für SSefcbäbigungeii ber (agemben SBaaren,

metebe aud einer ibr jur faQenben Unterfapng ober Sernatbfäfflgung biefer

0ürj^orge entfleben. ®iefe SSerpflicbtung tritt erfl ein, naebbem bie ^aare in bie

^ieberfage aufgenommen unb bie amtliche Sefebeinigung hierüber ertbeUt morben iff.

Snbere Sefcbäbigiingen ber lagernbeu SDaaren unb Ungtücfdfäüe , ivefcbe bie>

fefben treffen, b^i ^Jacfbofö-Sermoltung nicht ju »ertreten.

8.

tßerfabren mit unabgebolten äßaaren'

a) beren @igentbämet unbefannt ift- b) beren 6igentbümer befannt i{i.

$. 66. 0inb ®nter, bereu (Sigentbümer unb Disponenten unbefannt flnb, ein

3abr im ?Patfbofe geblieben, fo foll bieS unter genauer Sejeiebnung berfclben ju

j^mei verfebiebenen ^alen, mit einem 3>cifcbenraume »on minbeflenS vier SBoeben,

bureb bie amtlichen IBlätter befannt gemacht merbeti, unb menn ficb bi^i^atif binnen

feebS 9)?onaten nach ber testen $efanntina^ung 9fiemanb melbet, bie iPacfbofS>$er'

roaltung berechtigt fein, bie ©fiter öffentli^ mei|)bietenb ju verfaufen. Der @rlÖ6

bleibt nach ^bjug ber Abgaben unb beS SagergelbeS, feebS SRonate biitburcb auf>

benmbrt, unb fällt, roenn er bis ju beren ?lblauf von 9fiemanb in Änfprueb genom-

men wirb, einem $BobltbätigfeitS-$onb anheim.

0inb bergleicben haaren einem fcbnellen 9)erberbeii aiiSgefeht, fo fann ein

früherer 5Jerfauf mit ©enehmigung ber bem ^auptamtc »orgefepten Sehörbe in ber

?lrt gefebehen, bajj ber ^icitationS- Dermin im Orte ju jmei oerfebiebeneu fWolen

innerhalb acht Dogen öffentlich befannt gemacht wirb.
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traben ®üter, beten @ioent()üinet ober ^ibbonent befannt ifl, länget a(6 gtoet

3o^re gelagert, fo ifl berfelbe aufjuforbern , fo((be binnen einer ^fi, n>e((be vier

9Bo(ten nicht überfchreiten batf, oom ^cfbofe gu nehmen. @enögt er biefer %nf'

fotberung nicht, fo wirb gum öffentlichen Setfauf bet SBaaren gefchritten unb bet

@rlöb, nach tlbgug ber jtoflen unb Abgaben, bem 6igenthnmer ober ^ibbonenten

gugefiedt.

9. SefonOetc $a<{hofb«9lcgu(ati»e.

J. 67. 5ür jcben ?Jacfhof ic. wirb, nach SWa§gabe ber örtlichen Serholtniffe,

ein befonbereö Olegulatio »on bem 5innngmini|icr erlaflen, roelcheg bie nähern SBe«

bingungen für bie SSenubung beS ?agerg unb bie fbecieöen ^^orfchriften über bie

SIbfertigung ber gut SRieberlage gelangenben unb au6 berfelben gu entnehmenben

äßaaren enthält.

B. bei ^nubt • 3oßÄmtern.

1. ffiaO banintcr oetflanbcn toiib.

$. 68. Sei ben ^aubt>3odämtem an folchen @rengorten, welche nicht im @e>

nuffe be6 9lieberlaggrechtb {inb, tönnen, wo fleh ein Sebürfni^ bagu ergiebt, unb

geeignete Lagerräume oo^onben finb, SBaaren gu bem 3mecf niebergelegt werben,

um folche, befonberd bei flattfinbenbem f^achtwechfel, ihrer weitern Sefümmung
bequemer guguführen.

25crgleichen Lager bei ,^nubt'3'>llä intern werben 3<>ö‘^agcr genannt.

2. SlUgtmdne tBorfchriften wegen beten tBenubung.

S. 69. 3)ie Senubung ber 3od • Lager ifl nur ben im Orte wohnenben Äauf*

leuten unb 0bebiteuren gefiattet, bereu Sermittelung fleh baher Frachtführer, welche

SBaaren nieberlegen wollen, bebienen mtiffen.

^Die Lagerfrifi barf nicht über fechd ^D?onate bauern, unb nach "llblauf berfelben

treten bie im $. 66 enthaltenen Seflimmungen ein.

SBaaren, bie fchou in einem Saefhofe gelagert hoben, bürfen in ber fReget, unb

wenn nicht befonbere @rünbe bafür nachgewiefen werben fönnen, nicht weiter gu

einem 3olI‘ Lager gelangen.

3n feinem FoUe aber barf burch bie nochmalige Lagerung bie gweijährige

Lagerftijl (§. 60) überfchritten werben. i

äBegen be6 Lagergelbeg fommen bie biegfädigen Seflimmungen für So^hofg*
Äieberlagen ($. 61) in 5Inwenbnng.

@ine Uinbacfnng ber SSaaren in ben 3od> Lagern ift, unter Seobachtung ber

in bem $. 63 enthaltenen Sorfchriften, nur infoweit guläfiTg, alg bie Erhaltung ber

Iffiaaren fle erforbert.
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3. 8(fonbct( 8ager«9tegulattt)C.

S- 70. Sür jeben Drt, wo ein oor^anben ifi, foQen bie nä^cten

Sebingnnoen bet Senu$ung unb bie Sorfi^riften über bie Abfertigung but(t) ein

von bem ^inanjininifter ju ertaffenbed 9Iegntativ befümmt werben, we(d)ed in bem

@ef(bäft6(oca(e bed ^au))t>3oDamte6 au6jul^nngen ifi.

C. Oeffentli(be (Srebit • ^ager.

$. 71. SBo örtticbe SSebürfniffe e6 erforbern, fönnen au(t) Dinaren, wel^e auf

SBegleitfcbein !Rr. II jum Sferbraiid) im ?anbc eingegangen bi6 jur (Sntri(f)tung

be6 barauf t^afteiiben @ingangdjoQö in öffentlichen 9^ieber(agen unter Serfchlup ber

3oöbehötbe gelagert werben.

auf SRieberlagen biefer an ftnbcn bie SJorfcbrifteu ber §J. 60— 66 ebcnfaHö

anwenbung, mit ber Sl^aggabe jeboch, bag bie @agerungSfrifl ber 01egel nach

nicht über 6 äßonate uiib bei längerer Lagerung wenigfiend nicht über ba6 llalenber*

fahr bed @ingang6 hinaug erflrecfen barf.

D. ^rivot'Öager.

1.

93a0 baruntcr oer^anben wirb.

$. 72. 9Meberlageu frember unoerjoQter i&^aaren in ^rivaträumen unter ober

ohne 3Ritverfchlu§ ber 3<’ttbehörben h«i§n» ^rioatlager, unb finb emwcber grebit«

lager, wenn fßaaren, welche blog jum äbfahe im 3nlanbe befiimmt finb, jur 0iche<

rung beg 0taatg wegen beg barauf ruhenben, aber crebitirten @ingaiigg,^olleg nieber<

gelegt werben, ober Jranfitlager, wenn bie ju lagemben Sßanren jngleich ober aug*

fchliefiltch jnm abfa'h nach bem 9luglanbe befiimmt flnb.

2.

^efchr&nfungtn berfelben.

§. 73. öci iPrivot • ©rebitlagem barf bie ?agerunggfri|i fich ber Siegel nach

nicht über 6 SJionate unb — bei längerer Lagerung — wenigfteng nicht über bag

^alenberjahr beg @ingangg htnaug erfhecfen. i>rioat'3:ranf!tlager finben für SOaaren,

bei welchen eg auf bie $efth<üO>ng ber 3bentität anfommt, in ber Siegel nicht 0taft.

Dem ^rmeffen beg f^inanjminifterg bleibt cg überlafen, wo unb unter welchen,

.

in jcbem cinjelnen f^aHe feftjufebenbcn SBebingungen, ein ipriootlnger ju bewilligen,

ob bagfelbc wieber aufjuheben ober ju befchränfen fei.

3.

iBcT))fIi(htungcn toeO 3nbab(rO tincO $rit>atlagctg.

§. 74. Der Inhaber eineg iPrbatlagerg haftet fu* abgaben von ben jum

?ager oerabfolgten 2ßaaren, infofern er bie ©ntrichtnng ber Abgaben an anberen

Orten ober bie augfuhr ber haaren in oorgefchriebener art nicht nachweifet.
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4. $Ti9at(aget von frcnbtm SBcln.

f. 75. SBa4 bie Sen>iQigung bet $rh>atlaget oon ftentbem $Bein betriff, fo

»erben bie Sebingungen, unter »eitlen (ie giUäffig ifl, unb bie näberen

tungen ber 9aget > 3nbaber burcb ein befonbneö SVegulatb beb $inaninuni(terb be*^

ftimmt

Prittcr

33crfe^rö? Erleichterungen, 33efreiungen uni) 5tuönahmen.

I. Serfenbungeu aub bem 3n(anbe bnrdb bab Slublanb nad) bem
3nlnnbe.

S. 76. 8ei 93erfenbungeii inlänbifcbec äßaareu unb adgemein ber im freien

Sertebr gebenben ©egengänbe nub bem 3n(anbe burd) bob Sublanb naeb bem 3n>

(mibe ($. 41 beb ig bem Soiionite ber ^nbgangbgation eine ^eclara*

tion uorjulegen, »orin bie Sltt unb 9l?cngc bet ju uetfenbenben SBrniren unb beten

Segimmuugbort anjugeben ig.

@b tritt fobmin bie Stevigou unb, ber OCegel iiacb, ber amüidie $erfcb(ug
' bet $Bnaten ein, unb ber ^bfenber erbäU bie bienaib bef^einigte 2)eciaratiou

, auf

welcbet jugleieb bie jum Eintreffen beim ^iebereingangb • ^mte uergattete f^rig be*

inerft wirb, jurücf.

Säei (e|tgeba^tem 9mte werben bie ^egengänbe auf ben @runb ber }u über«

gebeuben !Dec(aration reoibirt unb, nach richtigem SSeginb, unter Segitimationbfehein

jum Srandport bureb ben @reni;bejirf nach bem SSegimmungPort abgefertigt.

0inb bie SBaaren von ber Sefebaffenbeit , bap ein gebetet $erfcb(ug nicht an>

gebracht werben fann, fo mbgen ge ihrer $(rt unb 9Renge nach befonbetd fennt(icb

befebtieben werben.

2^ei berartigeii SJerfenbungen oon ^lüfggfeiten mug anher bet S)erfcb(ug>^n«

läge, bei Säranntweiiien jebedmal bie ^Ifoboigärfe nach bem SUfobolometer von £ra((ed

geprüft unb im !Declaration6f(beine bemerft, auch bieniacb bie Stevigon beim ^iOieber«

eingange oorgenommen werben; — bei Sßeineu für jebe« Sah ober für Söffet, welche

einerlei Sfieiiigattungen enthalten, ein mit beutfelben SBein gefüllte^ ^robefföfebeben

mit bem ^mtggegel oergegelt unb bem ^eclarationSfcbeine beigefügt werben.

£ie Abfertigung unb Slerfcbluhanlegung fann für bie jum Sßiebereingang be*

gimmten 3Baareti aud) febon bei Aemtern im 3nnem, welche bibju mit ben nötbigen

Aequigten uerfeben ffnb, ffattgnben, unb bebarf e6 für biefen Soß bei bem Au6«

gangdamt nur ber Otecognition bed Serfebluffed.

SBei berartigen Serfenbungen von midgangdjoQpgicbtigen SGßoaren ig für ben

Audgangdjoß bnr^ pfanbweife Hinterlegung ober bnreb Sürgfebaft 0icbetbeit }u (eigen.
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Sßirb bet bem 2;ranä)>ort t>oii fremben SBaaren, nelt^e untec liefen,

2n>if(ben(tegenbed Sludlanb berührt, fo mu§ bie Staate bem 9u8gangS> unb bem
9Bteberetngang6 < Slmte jur dleDtfien gefieQt unb ber cict^tige ^nbgang tefp. ber

^iebereingang auf bem Segleitfcftein bef^einigt merben.

II. 9)?e§' unb SRatltuerfe^r.

A. 9}etfe^r inlänbif^iet ^abrifanten unb $roburenten nach audlänbifcften 3Re)fen

unb fO^ärfteu.

1. Sefucb frembci äRejfen.

$. 77. SBegen ber Sebingungen unb Sontrolma^regetn, unter welcb^n inlänbi«

f(i)e ^abrifanten, bie mit eigenen 9abrifaten frembe äßeffen bejie^en, ben unuer>

lauften S^eil biefer ermeibti^ eigenen ^abrifate o^ne @ntri(btung beä @ingang6*

)oQe6 jurucfbringen fbnnen (Si’Qgefe^ $ 42) ivirb bad 9Iä^ere burtb ein von bem

Sinanjminifler ju erlaffenbed befenbered fRegulatio beflimmt.

2. Befucb bmo(bbort« ftember SWätfte.

$. 78. 3nlänbif(be .^anbmerlet, meicbe bie SRärtte in benachbarten Orten beS

Suölanbed mit ihrer felbfl verfertigten SBaare, bie iebocb fein @egenftanb ber $er<

lehrung fein barf, befuchen, fönnen ben unverfauften berfelbeii unter folgenben

vebingungen jodfrei mieber einfnhren:

a) bie 91uö> unb SBiebereinfuhr muf über eine unb biefetbe unb

)war über ein ^aubt>3oiInmt ober über ein 9Ieben>3odamt erfter klaffe

dattfinben.

b) lieber bie @egenflänbe ber 9udfut)r muß bem 9u6gangdamte eine voll*

flänbige fchriftliche Slnmelbung übergeben werben.

c) 0ie müffen bemfelben }ur Sefubtigung vorgejeigt unb auf Sofien be6

3nhaberd, fomeit fle bejeiebnungafähig finb, bejeichnet werben.

d) ^ic SBBiebereinfuhr bea unvertau^en !Xheila muß in einet, von bem Smte
}u belümmenben, furgen 3eilftiß erfolgen, unb bie gurüdgeführten (Segen«

ßänbe müffen bemfelben ^mte wieber gur Sefießtigung oorgelegt werben.

$. 79. 3nlänber, welche 9)ieh auf auaiänbifche SRärfte bringen, föunen baa

unveclauft gebliebene ^Sieh goQfrei wieber einführen, wenn ße bie Sorfchriften bea

S. 78 — foweit folche anwenbbar finb — erfüllen.

B. 9)erfehr auaiänbifcher .^anbel« uiib @ewerbe(ceibeiiber auf iulänbifchen

SRelfen unb SRärften.

$. 80. $Benn auaiänbifche ^anbel • unb @ewerbetreibenbe inlänbifche SReßeii

unb Wärfte begiehen unb für ben nnoerfauften 3^eil ihrer haaren ben im $. 42
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Des jugetlanbenen 6c(a§ beS ©nganggjotlg bei ber Sieberaudfu^c in

5!nfbtu(|) nehmen, fo fommen, mit ben flcb »on felbjl ergebcnbcn Sbroeit^ungen,

btefdben Seflimmungen ;;ur Sntoenbung, metcbe im $. 78 für ben umgefet)rten $aQ
eit^eiU finb. @6 mirb fobann von ben unvetfatift jurücfge^enben SSaaren nur bee

!Dut(t)gangd}oQ erhoben *).

!D.et Setrag bed @ingangd)o((6 »on ben eingefü^rten SBaaren miib biireb Sfanb>

(egnng ober na^ Um|länben bureb bie Sludfertigiing »on Segleitfebeinen fi(ber gefieilt.

5.81. §ür biejenigen Orte, roo ein fol^er Serfebc »on iffii(btigfeit ift, unb

eigentbümlicbe @inricbtiingen unb Sorfcbriften erforberticb ma(bt, foDen biefe bureb

befonbere 9}egulati»e nöber bellimmt merben.

III. 0onftige @r(ei(btetungen u. ’^udnabmen. ®egenftänbe; toelcbe

jur Verarbeitung ober Ver»onfommnung ein* ober auggeben.

5. 82 a. SBer auf bie im J. 43 beS 3ottgefebeö ermäbnte @rlei(bterung 8n*

fprueb macht, mu§ genau bagjenige befolgen, wag bie SoQbebörbe in jebem einzelnen

9aQe }ur Verhütung »on V?i§bräucben uorfcbreiben wirb. ®egeiiflünbe ber Ver*

jebrung bleiben »on biefer (Srleicbterung auggefcblofjen. Slugnabmgweife fann bie*

felbe auf ©etreibe, welcbeg, unter Vorbehalt ber SBicbereinfubr beg baraug gewon*

uenen SReblg, auf auglönbifcbe Wühlen gebracht wirb, unb auf ©etreibe, welcbeg

^uglönber, unter Vorbehalt ber fßieberaugfubr beg baraug gewonnenen Wehlg, auf

inlänbif^e Wühlen bringen, '^nwenbnng finben.

Die näheren Veftimmungeu über bie Sugführung beg $. 43 beg 3aQgefebeg

bleiben in »orfommenben fällen bem ^inaujininilter »orbebalten.

IV. 0ee»erfehr.

$. 82 b. 3nlänbifcbe 0tranbgüter »on 0cbiffen, welche nach bem Sluglaufen

»erungläcfen, bleiben frei »om ©inganggjoQe, wenn bie 2:hatfache »oQtlänbig nach*

gewiefen unb bie Vergung unb Lagerung beg ©uteg unter 9u|Ticbt »on Veamten

gefcbeheii ijl.

©üter auf 0eefcbiffen, welche in einen 9{otbbafen einlaufen, ftnb »om Dur^*
ganggjtoDe*) frei, wenn bie 2abung beg 0chiffeg, welcbeg ben Vothbafeu erweigli^

ju fu^en gej^wungen i(t, nach einem anbern ^afen beflimmt war, unb wieber aug*

geht, ohne baü etwag ba»on im Orte abgefeht ober Verfehr bamit getrieben worben.

3fi bag 0^iff fo befchäbigt, bap eg bie Labung nicht wieber einnebmen fann,

fo ifl ber zollfreie liranghort nach einem anbern ^afen in anbern 0chifen »erftattet.
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2)ie ^ndfu^r ba^in muli aber (ängflenö binnen 3a^redfcifi erfolgen unb bie SBaare

bi6 i(ur 3(udfu()r in einem iPacfbofe gelagert l)aben.

@eef(bife, loelcbe mit $i^o(t)ten für in> unb au6länbif(()e ^äfen einlaufen, jaulen

von bemjenigen Xt)ei(e ber Labung, ivelcber nach einem fremben ^afen bejlimmt ifl,

bann feinen 3otl, toenn biefe ißeüimmuiig unbejweifelt nacbgeiviefen ifl, fein $erfe|)r

mit ben haaren im ^afenplab getrieben wirb unb bie lEßaare unberührt bleibt.

.!g>ierna(b finb aucb 6eef(bife ju be^anbeln, tvelcfje nach einem anbern ^afen
beflimmt ilnb, aber in ber Sbficbt ju übenointern eintaufen, unb bavon gteii| bei

bem Eingänge Qinjeige macben.

Uittttr ^lifd)iiitt.

®en tim sum ®(^u6e tier Wcmnticn ©ntii^tungcn,

imt) ®orf(^riften.

I. Son ben ^ontroleu im (Bren jbejirfe.

A. Jranöport'Sontrole.

1. 3nni(f<tn ein !lran0poct>S(u0n)ei6 erfotberlicb iß.

%. 83. %uf allen 0tra§en unb Sßegen im ©reiijbejirf miiü jeber, ber Staaten

ober 0acben tranSportirt, jict burcb Sefcbeinigung gegen bic jur 9uffi(bt verpflicbteten

SSeamten andioeifen, ba^ er befugt fei, bie geborig bejeicbneteu ©egenflänbe in einer

getviffen f^rifl unb auf bem vorgefcbriebeuen ^ege uiigetbeilt ju tranö^ortiren.

9fur beim ©ingange aud bem ^ludlanbe unb nur in ber Dficbtung von ber

©rei^e nach ber BoOHtUe finbct birrvou bie SluSuabme 0tatt, baü ber 2:ran6bort

von haaren ober Sarben auf ben BoKÜra^en bid }ur ohne amtticbeii

^uaiveiö geflattet ifl.

Son ber BoQflette big }ur S3innen(inie buben |icb uucb biefe Xrandporte bur(b

bie bei erflerer erhaltene IBejeitelung ju legitimireii.

2. Qtfrdung von ber 2e9itimationOi>f[i(btigfeit.

$. 84. 93ou ber 93erpfli(btuug }ur Legitimation im ©renjbejirfe burcb 2irang>

port>9(u6)veife (Legitimationdfcbeiu $. 83) |uib nur befreit:

a) gaiij joUfreie ©egenfläiibe, infoferii fle unverpacft (inb ober bergeflalt vor

öligen liegen, baji )le ebne Sßeitläuftigfeit fogleicb erfannt »erben föunen

;

b) ©egeufiänbe, bereu S)fenge in einem Xrangport fo gering ifl, baf fi^

begi)alb bei ber 3)erjollung nach ben larifSbellimmungen aufer IBetracbt

bleiben mürben;
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c) ro^c ©rjeuflniffe beS SBobenß unb ber Sie^iudjt eineß unb beßfetben in*

länbi[(^en ^anbgutß, n?e{(^eß entmeber {^anj im @renjbejirfe liegt, ober

von ber Sinnentinie ober t>on ber ©reti^linie unmittelbar burcbfc^nitten

wirb, im (enteren goffe jebocb mir unter befonberen, na(t) ber Oertlid)'

feit »orjufcbrcibenbeii 21uffid)tß*2)?ajiregelu;

d) ©egenjlänbe, bie iniier^nlb einer @tobt, eiiicß iJorieß ober einer gefcblof*

fenen Drtfebaft beß ©reujbeüitfß oon ^aiiß ju ^auß gefeubet toerbeii,

oorbe()altli^ ber auc^ über folcbe 2:ranßporte auf S^erlaugeu ber

beamten ju liefernben 91a(broeifuug ber ©erjoUiing ober joQfreien äbfiam-

mung ber haaren;

e) ber @ütertranßbort mit beu geioöl)uIi(beu ^al)rpo(len. ^ie iPoftanflalten

im ©retijbejirfe bürfen jebod) ,
' menn eß für nöt^ig eracbtet unb i^nen

befanut gemacht toirb, entmeber allgemein ober oon geioiffeu ^erfonen

Tüdereien jur iBeförberung lanbeimoärtß nur gegen eine, für jebeu einzelnen

5aH §u ertheilenbe fdiriftliche @tlaubniü beß betreffeuben Boöaniteß an-

nehmen, melihe bann baß ißofiftücf jum Scflimmungßorte begleitet.

9u(h bleibt eß bem ^inanjininifler }u bejlimmen überlaffen, loiefern unter

'Setüdfichtigung örtlicher unb perfönli^er ^erhältniffe noch anbere (Srleichterungen

burch ©efteiung gemiffer ©egenftänbe oon bem fchtiftlichen 2;ranßport*?lußioeiß ober

burch ©eflattung beß 2:ranßportß auf befonbere für einen geioiffen 3?itraum ju er-

theilenbe §reifartcn eintrcten tbnnen.

3. Sachen-SranOport auf Seroäffern.

f. 85. 3ln ben Ufern ber ©eioäffer in bem ©renjbejirfe unb auf ben in biefcn

©eiüäffem gelegenen 3nfeln barf ohne befonbere ©rlaubnif nur an folchen ©teilen

auß' unb eingelaben loerben, welche ju l^anbungßplä^en befUmmt unb alß folche

bezeichnet finb.

iDen Ufern ber ©ewnffer, welche längß ber 3otIgw«ic f«(f) erfhecfeii, bürfen

belobene ^ahrjeuge ohne ©rlaubni^ beß nä^flen 3<>Qnmteß fleh nur biß auf fünfzig

Sufi nähern, wooon folche unoerbeefte 9fa^en eine ^ußnahme machen, welche zofi*

freie ©egenftänbe gelaben hoben, ©ßo au^erbem bie ©efchaffenheit beß Sohcioaferß

eine größere Slnnäherung erforberlich macht, wirb folcheß befonberß befannt gemacht

werben.

4. SSefchtänlung beß Sachcntranßpottß in 91b{l(ht bec 3e>>-

$. 86. Der Iranßport oon zoQpflicbtigen außlänbifchen unb gleichnamigen in-

Idnbifchen ©egenfiäuben über bie 3o(igcmze unb innerhalb beß ©renzbezideß i|l

nur in ber 3;ageßzeit erlaubt.

. 4 ‘
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Sagedjeit roerben in biefer Se^ie^mig angefe^en;

in ben 3)?onaten 3anuar unb December

bie »on 7 U()r SRotgenö biö 6 U^r 8benb6;

in ben SRonaten 0ebruar, October unb S^onembec

bie Beit »on 6 ll^r SWorgenS bid 6 Ul>r Stbeubö;

in ben Sßonaten iHpiÜ, ^itgufi unb 0eptember

bie Bcii ö ll^r 9D?orgen6 bis 8 U^r 2IbenbS;

in ben S^onaten 9Rai, 3uni unb 3u(i

bie B^ii t)on 4 Ubt 3ßorgenS bis 10 USr 91benbS;

9uSnat)tnen hiervon finben nur 0tatt:

a) in ^nfe^uiig bet Sßaaren, ive((i)e mit beii gen>Ö^nlict)en ^a^rpoften ner>

fenbet werben, ober welebe ^rtrapoft'SIeirenbe mit fi^ führen, waS fl(l>

aber auf ben 2:ranSport oon l^aufmannSmaaren burcf) @rtropo|l nicht

erftrecft;

b) wenn in au§erorbentli(hen $äf(en bie (Srlaubni^ beS betreffenben ^aupt<

BoQamtS ober 9^eben<BoQamtS 1. jttaffe, foweit Unteres jur Abfertigung

bcr 8abung überhaupt befugt ijt, »or bem Seginn beS Transports ertheilf

worben ift.

2)er 6rlnubni§fchein mup ben SBaarenführer, bie SBaare felbfl, bie ©tra§e

unb B^üf welche er gültig ift, bezeichnen.

5. 9Zon loem ber TranSpotUfluSweiS ertbeUt wiib.

$. 87. Ü)er jum Transport von SDaaren unb 0achen innerhalb beS ®renz>

bejirfS erforberliche Ausweis, beffen @rtheilung bie Ueberzeugung ber Sehörbe oon

bem IBorhanbenfein unb ber SJerzoQung ober zoKM^n Abdämmung ber babei in

IRebe ftehenben ®egentlänbe oorausfeht, wirb auSgefleUt:

a) beim Eingänge auS bem AuSlanbe oon bemjenigen ®renZ‘BoQamte, bei

welchem bie Anmelbung unb Abfertigung gefchieht;

b) beim Uebergange auS bem Siniienlanbe in ben ©renzbezirf non benjenigeu

Aemtern unb @rpebitionStlellen in ber 9lähe ber Sinnenlinie, wel^e znr

Ausfertigung von ^egitimationSfcheinen ermächtigt finb;

c) bei Serfenbungen auS Orten beS ©renzbezirfS oon ber nächfien BoII*

ober ©rpebitionSjlelle;

(t) auch fnnn ge|iattet werben, baü DttSbehörben über bie (Srzeugniffe beS

Orts unb ber nächfien llmgegenb, fowie 3nhaber gröfercr @ewerbe«An*

lagen über ©egenflänbe ihres ©ewerbeS felbjl SerfenbungSfcheine auSfletlen.

B. ©ontrolirung bcr .^anbel« unb ©ewerbtreibenben.

§. 8S. IDie im §. 35 beS BoßgefeheS oorbehaltenen ©ontcol*SWafregeln fotten
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ua(() bex @igent()üm(i(tfeit bed ju beaufft4>tigenben,^anbetö< obei ©cwexbebetxiebd

ooxgef4>xieben werben.

$. 89. 3ndbefonbere bat jeber jfaufmann im ©renibejirfe ein ^anb(ungdbu(b

}n führen, worin rücfficbtlicb oQer unmittelbar aus bem Unglaube bejogenen SBaaren

beim Empfang berfelben ber 2:ag unb Ort, an unb in welchem bie Sßerjodung

fiattgefnnben bat, bemertt, unb rürffldbtHtb ber au6 bem 3nlanbe empfangenen SSaaren

ber 9}a(bweig bic^über enthalten fein muf.

S- 90. j(rämer unb anbere @ewerbtreibenbe, welche fiep in bem @ren)bejirfe

in Orten unter 1500 €inwobnern niebergelaffeu hoben, bürfen ältaterial', 0pejerei*

unb 0tnbtwaaren nur bann unmittelbar aiig bem Suölanbe einfübren, wenn
orbnunggmä§ige, faufmännifebe Sucher führen unb bie befonbere (Srlanbnif ber be<

treffenben Sebörben erhalten haben.

3fl le^tereg nicht ber $all, fo bürfen bergleichen jhämer unb @ewerbtreibenbe

!9Saaren fraglichet Slrt nur oon inlänbif^en .^anblungen, welche orbnunggmätige

Sücher führen, belieben, folche lebiglich in ihrem Saben abfepen unb feine Serfen<

bung baoon machen.
/

$.91. ^aujirgewerbe bürfen im @ren}beiirfe nur mit befonberer (Srlaubni§

unb unter benjenigen Sefchränfungen betrieben werben, welche jum 3>becfe beg 3olI‘

fchu^eg bereitg befleben ober noch weiter angeorbnet werben.

Suf 9)?aterial< uub 0pejereiwaareu, auf SBein, Sranntwein unb i^iguenre aller

8rt, fowie auf 3e«gff*bie aug SaummoHe, 0eibe ober SBoße, gang ober in Ser»

mif^ung mit anberen 0toffen, gefertigt flnb, foll fich bie @rlaubni§ nicht erfireefen.

I. Son ber @!ontrole im Sinnenlanbe.

1. 9Baaim, bie ouO bem Srenj^tBejitfe in baO Sinnenlanb übergehen.

$. 92. ÜBer uiit ben aug bem Suglanbe ober aug bem ®renjbe}irfe bezogenen

föaoren ein bewerbe treibt, ifl, wetin bie SBaare mit einem böhrm @ingaiiggioll,

olg oiet ^haler oom (Sentner, belegt iff, unb ihre Sfenge einen Siertelcentner über»

{leigt, oerbunben, bie im @renjbejirfe empfangene Sejetteluug innerhalb ber in ber»

felben oorgefchriebenen ^rifl ber barin genannten, ober, fofern feine benannt ifl,

berjenigen Ü)ienflfle0c, an welche ber Seflimmunggort in biefer Sejiehung gewiefen

iß, unb jwar vor ber Sblabung jum Siflreu oorjutegen. 9uf ®rforbern ßnb auch

bie SOaaren, beoor ße abgelaben werben, }ur Dfeoißon ju ßeQen.

^ann für folche Staaten ein eitriger Seßimmunggort nicht angegeben werben,

fo müßen ße ber ^ieußßeQe begjenigen Ortg jur Seßchtigiing geßeßt werben, wo
ber erjie 9lbfap von ben gelabenen haaren gefepehen foQ.
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2. SBaaten, welche bei bet Serfenbung im 9iimcnlanbe controlbfltc^tig ftnb.

a) ißorfc^tiften für ben Setfenber.

$. 93. ^er im ^nnenlanbe folgentie Saaten>2(ttife(, ald

1. baummodene imt> bergleic^en mit anbern ®efpinnften gemif<t)te 0tu^(n>aareii

unb 3e«9f/

2. oder 21rt,

3. Äaffee,

4. Sabacfd > $Abrifate,

5. SBeiii unb

6. Sranntmrin adec ^tt,

t>etfenbet, mu^ foictie, iveun bie ^enge ber genannten 0tu^(n>aaTen unb 3^U9e, fo

loie be6 3u(fec^r ^inen falben (Sentnet 9{ettogen>i(bt , unb bie bec anbecen Saaten
einen (Sentner ißettogemi^t übecfteigt, mit einem Srac^tbriefe »eiferen.

!T)eifelbe mu|| enthalten:

a) bie unb 3unamen bed Saarenfüi^rerd unb bed Saaren<@mbfängerd;
b) bie !B?enge bec Saaten (von ben unter 1 bid 4 genannten nach Zentner

unb iPfunben, von Sein unb Scannttvein nac^ Drtioften unb @imecn) in

SSucbfiaben;

c) bie ©attiing bec Saaren;
d) bie 9n}a^( bec ®odi unb beten 3eicben unb ^Rummem;
e) ben iSedimmung6ott unb ben 9b(ieferungd*2;ermin, ben (ebtecen mit S9u(()>

ftaben, unb

f) ben $oc< unb 3unamen beS 3}etfenbec6, ben Secfenbungdoct, ben 2;ag

unb baS 3abc bec iflbfenbung.

Ü)et ^cacbtbtielf mug vor bem Abgänge bet Saate bet 3oQ* @onttol|lede

bed 9bfenbung@oct6 ober becjenigen, an n)el((>e ber Dct in biefec Sejie^ung geiviefen

ift, jum ^ificen unb ^bflembetn vocgetegt, au4» bie Saate auf Seetangen juc die'

viflon geftedt tveeben.

S^on bec Notlage an bie 3od' ober (Sonttotflede finb bie ^raebtbeiefe au6ge*

nommen, tveicbe von bem 3nb<ii><t einet $abtil, Scennecei ober 0ieberei übet ®egen'

dänbe feines @etverbeS, ober von einem SeinbecgS*Sef!^et übet eigenes @t)eugnif

an Sein auSgefledt werben; iebotb muß biefe digenf4>aft beS SuSfledecS in bem

Frachtbriefe neben bet Unterfcheift angegeben unb von bet OrtSbehvebe ober einet

^d' ober (Sontrotftede beglaubigt fein.

b) 9}orf(btift(n für btn 9Baaren'@mpf&ngec.

$. 94. 2)ec 6mbfängec folcher Saaten i{l verpflichtet, gleich nach bec ilnfunft

becfelben ben Fi^nchtbcief bec betreffenben 3bd> ober (Sontco(|iede votiulegen, welche
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t>enfe(6en, wo nöt^ig, no(b oorgängiget Steoiflon bet fBaaren, abgeflempeU jUTÖ(f>

giebt.

(Sine Sttönabttte bi^on machen ^abntanten t>on baumwollenen Sßaaren, we(<be

(Sewebe }uc weiteren S^erebelung, inglei(ben $rivatperfonen, welche SBeiii 'jum eigenen

@ebtan<be, nicht über einen £)rhof(> biejenigen, weld[)e ^Branntwein aub 6ren«

neteien bed eigenen Sanbed erbeten; jeboch müffen fie bie Frachtbriefe ein 3aht
lang aufbewahren unb auf 6rforbem oorlegeii.

e) Sefonbrte Se^immungen für ben WaifWetfehr.

$. 95. 0oQeii ®egenfiänbe, welche nach $. 93 mit einem Fi^nchtbriefe oerfehen

fein müffen, auf 3ahrmärfte gebracht werben, fo mn^ ber iBerfenber ber betreffen*

ben (SoiitrolfieQe ein SBerjeichni^ übergeben, worin bie 3nhl unb ba6

wicht ber ju oerfenbenben ^Ken ober l^fien k., bie ®attung ber barin beftnblichen

SSßaaren, ber SKarft«Ort, wohin ber Sranbhort geht, unb bie ^fi, binnen welcher

ber unoerfaufte ^heil ber Saaten jurücffehren foQ, angegeben ifl.

tiefes ^erjeichniü bient, nachbem eö oifirt unb abgefiembelt worben, für ben

Seg jum 9)2arfte unb t>on bort gurücf a(g ^ranaport • IBefcheinigung.

gefolgt fcboch am Warft-Orte eine 3nlnbnng fclcher Saaten, fo muf barüber

ein befonberea Serjeichniü gefertigt unb von ber gontrolfleUe im Warft-Orte oifirt

unb abgefiempelt werben.

3. SQgtmcine IBorfchriftcn für ben SranOport bei im ^innenlanbe controlpflichtigen SSnaren.

$. 96. 0owohl bie amtlichen Sejettelnngen ana bem @ren}bejirfe, aia bie für

ben ^ranaport im tSinneulanbe ouagefledten Fi^nchtbriefe müffen mit ber Labung

boOfommen übereinflintmen
,
unb ea werben folche, wo biefe Itebereinfiimmung man*

gelt, da gar nicht oorhanben angefehen. ga fann baher ber Ft^o<hlbrief ober bie

amtliche Sejettelnng über eine geringere Wenge eben fo wenig aia Sefcheinigung

für eine größere 8abnng gelten, aia eä juläffTg ifl, mit einer, auf eine größere

Wenge lautenben ^e^ettelung einen ?h^il gröferen Labung p befcheinigeii.

$. 97. Saarenfühwr, welche für oerfchiebene gmvfänger gelaben haben, foQen

in bet Siegel für jebeu einzelnen Saaren-gmhfänger einen befonbern Frachtbrief bei

fich führen. Winbeflena aber muß ein für oerfchiebene Orte befhmmter Sranahort

mit einer befonbern amtlichen Sejettelung ober einem F^^nchtbriefe für jeben Ort
»erfehen fein.

grhält bie Labung währenb bea 2:rana))orta eine anbere Seftimmung, fo finb

bie Tranaportjettel ber nächflen 3oll‘ ober gontrolflelle jur SSemerfnng bea neuen

Seflimmungaottea oorjulegen.

Saarenführer , welche auf bem Sege ju bem in ben Üranaportjetteln angege-

benen Seflimmungaorte einen ^h^il ber baju gehörigen Labung abfehen, müffen fich
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vom @m))fänget btt abgefe{(ten SBaaren ein (Smbfang0>Sefennini§ geben

laffen, au8 ive((|)em bte Gattung nnb 9)?enge bee abgefeßteii fßaaren, ber !£ag unb

bet Ort, an loelibem bie Xbliefetung gefcbe^en, unb ber 9{ame bed 3Baaren>(Sm<

bfängete erflc^tticb ifi. 2)iefe 9ef(beinigung mu§ mit ben 2:randportjette(n über bie

ikbung, von ive((t>er ein S^eit abgefe^t tvorben, bei ber DienfifieQe be6 Ortd, wo
bie Hbtabung gef(bie^t, ober, wenn eine fo(ct>e am Orte ber ^btabung ni(bt vor«

Rauben ifl, bei ber nacbfitn !DienftfteIle auf bem SBege }um Seftimmungäorte bet

übrigen Labung jum 33ifiren vorgetegt werben.

4. Sotf<btiftcn für bm 2BaaTcn<Urbergang auO einem ÜSeteinOfiaate in ben anbecn.

$. 98. 3n $ejug auf ben ^aaren<Uebergang aud unb na4> folc^en 8änbern,

welche ftch tnil Staate }u einem gemeinfchaftlichen 3oQfhfleme vereinigt hohen

($. 10 beb 3oQgefeheb), ergehen in ®emäühett ber biebfadfigen Verträge bie näheren

Seßimmungeii, na^ benen fich bie fBaarenführet genau ju achten haben.

III. ?ingemeine ©ontrol • Sorfchriften.

1. i^auOoifitationen unb 9)evifionen bet 9BaatenIager.

$. 99. .l^aubvifitationen unb Stevifionen ber Saatenlager bürfen, fo weit fie

erforberlich ftnb, nur nach ben in ben $$. 37 unb 38 beb 3o(^9cfc^(^ him'iher ent<

holtenen ^orfchriften flattfinben.

2. Atörperliche IBifttationen.

$. 100. 3m 0alle förperliche iSifItalionen für nöthig erachtet werben, i(l nach

ben im §. 39 beb 3oQgefeheb gegebenen Sefiimmungen ju verfahren.

iönfter ^bf4nltt.

S3on ben 3)ienftiicllfn unb Beamten, i^ren amtlii^cn Sefuftniffen

unb ^fliebtcn gegen boö ^ublifum,

I. $on ben !Dienpgellen unb Beamten unb beten amtlichen
öefugniffen.

A. 3m @ren^ • ®ejirfe.

1. Legitimation bet !Dienftfl(üen unb Seamten burih äußere Sejeichnung.

J. 101. 3ebe nach ben Sorfepriften beb ßoHgefeb^b (J. 26) einjurichtenbe

@rhebungb> ober ^bfertigungbflelle fod burch ein Scpilb mit bem l<anbebwappeu
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tinb einet 3nf(^rift be}ei(^ne( wetben, and n>e((ber ^en>oegei)t, ioe(4)e Se^örbe ba>

felbil i^ten bot* UeberbieS foQ bet jebem Snfaoevofien obei, wenn ein foicber

nitbt ooebanben ifi, bei bein @ren)jo(Iainte ein 0(b(agbaum errichtet werben.

!Die nach $. 27 bed BoIIoefebed ,^tim 3oQf<bubc beihmmten @reniauffebet foQen

mit einem Sruflfcbilbe, worauf eine 9Iummer beftnbet, oerfeben fein.

2.

!t)er(n Sefanntmacbung.

$. 102. @ine öffentticbe Sefanntmacbung bezeichnet bie angeorbneten 3oQ|lta§en

unb giebt an, auf welchen berfetben unb wo bie ^nfagepoften, .!g»aubt<3o(iämter unb

9ieben<'3oQ<initer 1. fflaffe ($. 103) errithtet worben ftnb unb wo fith ^toiftondfleQen

zur Abfertigung bet eingehenben @rtrabofien ($.39) beftnben.

3.

3ottÄmt(T.

$. 103. ü)ie 30(IÄuiter finb eutweber .^aiq)t>3o(Iämtcr ober Stehen« 3oQänUet

etjlei; ober zweiter Alaffe.

Sei ben ^aubt < 3oKämtern ift jebe 3oOientri(htung unb jebe burch biefe Orb<

nung oorgefchriebene Abfertigung ohne @infchränfung, fowobl bei ber ©n>, a(d bei

ber Aub> unb IDurch^be zu^^fns-

9}eben • 3oQÄmter erfler klaffe werben an beujenigen 0tra§en errichtet, auf

welchen zwar ein .^anbetöoerfehr mit. bem Aublanbe flattfinbet, biefer jeboch nicht

ron folchem Umfange ift, um bie Errichtung eined .^aupt
«
3»(lAi>ite8 erforberlich zu

ma^n. ^ebeii'ßoKümter zweiter ftlaffe werben für ben ((einen ®renzt>er(ehr ba

errietet, wo örtliche Serbältniffe ed erbeifchen.

9Vit Otucfficht auf bie bternach ben ^eben>3o(läuitern beizulegenbe ^irffamfeit

ffnb ihre Erbebungd>Sefngniffe im Sarif näher belUmmt.

innerhalb biefer Sefugniffe (önnen Sieben < 3onämtec erfler klaffe SBaaren,

welche mit Serübrung bed AuölanbeS aü6 einem 2;bei(e beS 3nlanbed in ben anbern

verfenbet werben ($. 76), bei bem Au6« unb SBSiebereingang abfertigen.

3ur (Srtbeilung unb Erlebigung von Segleitfcheinen ($. 40 u. ff.) finb fie ohne

audbrücfliche Genehmigung bed Sinanzminifterd nicht ermächtiget.

4.

Stnfagepofien.

$. 104. SRit ben Anfagepoflen werben, zum 3wecfe ber Abfertigung oon 9Iei>

fenben unb bed fonfligen (leinen Ser(ebrd, in ber Siegel Sieben <3olIütnter zweiter

ftlaffe oerbunben. Auf befonberd lebhaften unb mit einem ^auht>3o(Iamte befehlen

SoQjlrahen (ann ber Anfagepoflen auch in einem Sieben •3o(Iamte erfler j^Iaffe be*

fle^n.

5.

2(gitimationdfchcin«(Srpebition0fl(Oen.

$. 105. Erpebitiondfleden zur Ertbeilung von 8egitimationdfcheinen foKen, wo
SoQ'Otbnuiig. 5
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e6 an SoQämtrtn fe^Ü, na(t> t>em örtlichen 8ebürfniffe angeorbnet inetben, um bie

Maaten, rodele innerhalb beb (Srenjbejidb vetfenbet metben ober aub bem Sinnen«

lanbe in benfeiben einge^en, mit bem oorgefebriebenen 2:Tanbbort'!2(ubmeife )u oer>

fei)en. 3« @eiberbebungen finb fie nicht befugt.

6. ©renjauffebet-

$. 106. Die @ren}auf|'eber foQen {ich burebaub mit feiner ®e(berbebung be«

foffen. @b liegt ihnen ob, ben ®renjbegid unb bie Sinnenlinie ununterbroeben ju

beauffiebtigen ,
unb eb flnb alle ^erfonen, welche 0ubrwerf, 0cbiffe, ®epdd ober

ioQpflicbtige ®egenftänbe führen, oerpfliebtet, benfeiben 9dge ju leiften unb babjenige

ju unterlaffen, wobureb f!e in Hubübung ihreb Slmteb gebinbert werben würben.

Die ®ren}auffeheT flnb befugt:

a) ^raebtfuhrwerf unb .i^eerbenführer anjuhalten, ficb ben 2ranbport<^ubweib

oorjeigeii ju laffen, ^oHjen baraub ju nehmen unb ihn burch äußere Se<

flchtigung ber Labung mit biefer ju Dergleichen. Stimmen beibejiieht

überein, fo behalten fte bie Sejettelung bei (ich unb begleiten bie @egen«

jlänbe in bet IRicbtung, worin (le biefelben ftnben, jur näcbflen DienflfleQe.

b) fiepen, l^otb« unb Saefträger, ^anbfuhtwetfe. Säuern > ^uhrwerfe unb
belabene ^ajlthiere, welche nicht oerpaefte ifOaaren führen, fönnen oon ben

©reujauffeheTn auf ber 0teQe reoibirt werben, um ficb bie Ueberjeugung

JU oerfchaffen, bah entweber feine joQpfli^tigen ©egenfiänbe gefaben ober

biefe gehörig angemelbet'finb. Sei förmlich oerpaeften 3ßaaren uerfahren

fie entweber, wie ju a oorgefebriebeu ifi, ober führen folche jur Öbrig«

feit be^ nächrteu Drtö, um mit biefer eine 9fachfucbuug oorjunehmen.

Sei Serfonen, gegen welche ber ?(ugenfchein ben Serbacht enegt, ba§

fte Staaten unter Den j^feibem »erborgen haben, ifi nach $• 39 bed 3oü'

gefe^eg ju »erfahren.

c) llebig angegebene^ ^uhrwerf ohne IMubnahme fönnen bie ®renjauffehet

anhalteil, um Ueberjeugung jn nehmen, bap e$ wirflich unbefaben ifi.

(1) Rührer »on 0cbifögcfäüen, welche weniger al6 fünf iktfieu tragen, müffen

auf Den Sluruf ber @renjauffeher fobalb wie möglich anhalten unb, je

micbbem e6 »erlangt wirb, entweber bem Ufer jufieuern unb bort an fehief*

lieben 0tellen anlegen, ober bie Snfunft ber @renjauffeher abwarten.

e) ffier ©egenfiönbe führt, welche »on bem iranSport-äufimeife befreit finb

(§. 84 a— d), ifi »erbunben, ben ©renjauffehern jnr 0telle bie uöthige

iflugfunft JU geben, um fie ju überjeugen, ba§ bie trandportirten ©egen*

liönbe eined ^uöweifed nicht bebürfen. ^ann bie$ nicht fofort genügenb

gefebehen, fo finb bie ©renjauffeher befugt, ben Jrandport bahin ju füh*

reu, wo Die »erlangte 31u6funft mit ©icherheit ju erlongen ifi.
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f) Steifenbe 311 SEßagen mit @e)>äcf, ju $ferbe unb ju $uji mit ^eOeifen unb
betglei^jcn, roctc^e auf einet 3t>ßj^en9e in bet unbe^meifelten 9Ii(btung

na(^ bem ©renjjoQamte beftnDcii, bärfeit oon ben (Sreiijauffebern gar nicht

angehalten »erben. Ircffcn fie aber bergleichen 9?eifcnbe entmeber auf

einem fünfte bcr Seöfienpe, »0 biefelben baö CSrenjjolIamt fchon im fHücfen

haben, ober außerhalb einet 3o0flraäe, fo fönnen fie, mit Su^nahme bet

mit ben gewöhnlichen Sofien ober mit @rtrapo|l Sleifenben, ben SRachmeiö

bet gefchehenen 3)?elbung forbern.

Srfolgt biefer, fo muffen fie bie ^erfoueii ohne 0törung reifen laffen,

im entgegengefehten fJaOe aber jum nächllen 3eUanitc führen.

g) ®egenftänbe, »el^e nicht mit bem oorgef^chricbenen HuSweife oetfehen fiub,

bamit nicht übereinfiimmen, ober auf einer Strafe betroffen »erben, »eiche

»Olt bet barin oorgefchriebeiien abweicht, finb oon ben ®retijauffehern in

Säefchlag gu nehmen unb an bod nächfie 3oQniut abguliefern.

h) Die ©rengauffeher flnb eben fo befugt a(6 »erpfüchtet, bie aud bem @teng>

begirfe in bad Sßinnenlanb geflüchteten ober mit ©ewalt entnommenen De<
fraubanten bohin gu oerfolgen, unb fich im Setretungdfade ihter $erfon
unb SBaaren gu bemächtigen.

7. Slnbete 6taat0« unb Sommunalbcamte.

$. 107. Die im $. 28 beS 3odderched begeichneten Beamten haben, um ber

ihnen boxt auferlegten Verpflichtung genügen gu fönnen, bei oorhanbenem Verbuchte,

bof eine Verlegung bet 3aögcfehe beabji^tigt »erbe, bie Vefugnif, Vetfonen unb
VSaaren foweit anguhalten, al6 folched ben ©rengauffehern felbft oerdattet iff.

B. 3m 3nnern bed Sanbed.

1. .^(befteOcn.

$. 108. 3m 3nnern be6 l^anbed begehen gut Erhebung beö ©in«, 9fuS< unb

Durchgangdgolld *) ^anpt'3aQ’ ^aupt*0teuerämter unb 3oQ' ober 0teuer'

ämter. 0ie flnb entweber folche, mit benen eine 9tieberlage für frembe unoergoDte

paaren (Vacfhof, .^aOe, 8agethau6 , Freihafen) oerbunben, ober folche, bei »eichen

bied nicht ber 9all ifl.

Die .^aupt*3nd' ober ^npt'0teuerämter mit 9Iieber(age flnb gu jebet 3oQ‘
ethebung von fremben ©egenßänben befugt, »eiche nach SHaßgabe biefer Orbnung
im 3nnem gef^ehen batf.

0ie flnb im 3nnern in ber Siegel allein befugt, Vegleitfcheine g|i ettheilen.

*) efr. flnmetfung ju $$. 29 unb 30.

5*
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Die ^auptämtet o^ne 9}ie^er(age, inglei(|>en bie ^terju befonberS ermächtigten

3oQ> ober 0teuerämter töiinen ben SingangdjoS ooit fremben Saaren nach 9^a§<

gäbe ber auf |te gerichteten 93eg(eitfcheine 9?r. II erheben, @rthei(ung oon

Segteitfcheinen ftnb fie ohne befonbere Genehmigung nicht ermächtigt, eg fei benn,

ba^ bie Üh^iiung eineg fßaaven • £rangportg na^ $. 49 nothig mürbe.

3n metchen Orten ber Sereinglanbe fleh ^ebefieQen befinben, auf metche SBaaren

mit SBegleitfcheinen 92r. I ober 9{r. II abgefertigt merben fönnen, foQ öffentlich be>

fannt gemalt merben.

2. Qlnbfre iDienPftellfn.

$. 109. So in anbeni Orten jur Gthebung innerer Serbrauchgfieuern befon<

bere @mpfanggfteQen vorhanben finb, merben biefe, fomeit eg erforberlich ifl, a(g

9(uffichtgämter unb 9egitimationgfcheing • 0teden an ber äSinnentinie, jur Erhebung

beg (SinganggjoUeg ton ben mit ben ^ahrpoften trangportirten Gegenjlänben unb

gur SRitmirfnng bei ber Saaren < (Sontrote benu^t.

So bergleichen nicht oorhanben ffiib, foQen bie ftatt ihrer mit ben obigen Ser«

richtungen beauftragten Dienftflellen gn öffentlicher ^enntniü gebracht merben.

3. $luff((htg>9eamtc.

$. 110. 0teuerauffeher unb anbere Seauite im 3nnern, melche mit ber j^anb«

habung ber Saaren > Gontrole im Sinnenlanbe beauftragt fiiib, muffen, meint fte fith

in Dienflaugübung befinben, entmeber in Unifenrm gefleibet ober mit einer oom Ober«

3nfpector beg Segirfg auggefiedten unb unterfiegelten ^egitimationg « j^arte oerfehen

fein.

0ie finb befugt, ^uhrmerfe unb Saefenträger, melche bem äußern Slnfcheine

nach controlpflichtige Saaren führen, mährenb beg Drangportg anguhalten unb bie

Saarenführer gur '.?lugfunft über bie gelabenen Saaren, fomie, in geeigneten $ädcn,

gur Sorgeigung ber erforberlichen Jrangportgettel aufguforbern ,
unb burch äußere

Sefichtigung ber i^abung, mobei eine Seränberung in ber 9age ber gelabenen @odi

unb eine Gröffnnng ber Serpaefung nicht flattfinben barf, {ich von ber Ueberein«

fiimmung ber 9abung mit ber erhaltenen INugfunft gu unterrichten.

f^inbet fich über eine controlpflichtige Labung bie 2:rangport<Sc«

fcheinigung fehlt, ober ergiebt {ich ein Serbacht, baß anbere, alg bie angegebenen

Saaren gelaben ßnb, ober baß bie 8abung in ber 3^enge von ber oorgegeigten Se«

gettelung erheblich abmeicht, fo miiffen bie Slufilchtgbeamten bie Labung gu ber auf

bem Sege gum Seßimmunggorte gunächß gelegenen Dienßßede, ober meint folche

über eine halbe Sieile von bem Orte entfernt liegt, mo ber oerbächtige 2:rangport

angetroffen morben, gu ber nächßen in biefer 9iichtung »orhanbenen SoltJfi'Sfhörbe

begleiten, um bafelbß bie nähere Unterfuchung ber &tbung »orgunehmen.
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3n @täbten, wo }ur Sr^ebnng unft Sranffict^Hflung tnnem 0teuern befon^ere

Seamte an ben S^ortn flationirt finbr bobfn au(^ biefe bie Sefngniß jur 9{a<bfcage

Aber bie gelabenen ®egenßänbe, unb fofem fi(f> barunter conttoIbfUcbüt^e ^rtifel be*

finben, {ur 9efi(btigung ber ^bung.

II. ®ef(bäftd>0tnnben.

1. Sei ben flbfertigungbficOtn in (Stenibejitfe.

$.111. Sei fämmtlic^en ®reii)ioQäintetn uiib fonfHgen im ®renibejirfe vor*

i^anbenen Hbfertigung6fieQen foQen an ben Wochentagen in folgeuben 0tunben bie

®ef(häftdloca(e gebffnet unb bie Seamten jur 91bfertigung ber 3oQpfIi(htigen bafelbjl

gegenwärtig fein, nämlich:

in ben Wintermonaten Cctober bid Februar einfchlie^Iich, Sormittagd von

T'/z bib 12 Uhr unb 9fachmittag6 von 1 bib SVr Uhr, in ben übrigen

SRonaten Sormittaf^b von 7 bib 12 Uhr unb 9tachmittagb von 2 bib 8 Uhr.

S)ie Abfertigung ber (Ketfenben muü an aQen 2;agen ohne Aubnahme gefchehen.

Wo auferbem ber Umfang beb Serfehrb eb erforbert, baü auch anbere Äbfer«

tignngen an 0onn< unb $efUagen in bejUmmten 0tunben ertheilt, ober gewife

2)ien^eifhingen auch anbem, alb ben oben feflgefeßten 0tunben verrichtet werben,

foQ barüber eine S^fanntmachung ber bem Amte junächfl vorgefehten Sehörbe an
ber Augenfeite ber @ingangbthur ju bem ®efchäftbIoca( angeheftet werben.

2. 9ei ben Sbfeetigungbfielien im 3nnent.

§. 112. Sei ben .^aubt> 3oQ> unb ^aupt>0teuerämtern im 3nnern foQen bie

2)ienflf!unben folgenbe fein:

in ben Wintermonaten October bib einfchlieflich S^bruar, Sormittagb

von 8 bib 12 Uhr unb 9{achmittagb von 1 bib 5 Uhr, in ben übrigen

Wonaten von 7 bib 12 Uhr unb von 2 bib 5 Uhr.

9ür bie übrigen IDienfifiellen im 3nneru foQen bie 0tunben, in welchen bie

aub ber gegenwärtigen Orbnung entfbringenben '2ibfertigungen ertheilt werben müffen,

näher beflimmt unb in gleicher Art, wie im $.111 vorgefchrieben ifi, jur Itenntniß

beb Sublifumb gebracht werben.

ni. Allgemeineb Serhalten ber 3ollbeamten unb ber 3oli'
bflichliQ^n gegeneinanber.

$.113. 6b ift Sflicht ber 3<’Qbeamten_, bie Serfonen, mit welchen üe im

IDienfie ju thun hoben, ohne Unterfchieb anflänbig ju behanbeln, bei ihren lDienfI>

verri^tungen befcheiben ju verfahren unb ihre 9la^fragen unb Dtevifionen nicht über
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ben audiube^nen. 3nfonbet^eit bürfen fte unter feinen Umfiönben

für irgenb ein !Dienfigef(bäft ,
ti befiele in Sfafbfraden , Üteoifionen, Ausfertigungen

u. f. w. ein Entgelt ober (Sefebenf, eS fei an ®e(b, 0a(ben ober !£)ien|l(eifiung unb

habe 9famen wie eS woQe, verlangen ober annebmen. 3)amit iöef^merben beS

$nblitumS, befonberS an ben ®renjen, wo ber $rembe feine 3U einem um*
{iänblicben Verfahren bat, jur ftenntni§ ber vorgefebten Sebörbe gelangen, foll bei

jeber Sott* unb AbfertigungSfleQe ein S9ef(bwerbe>Kegifier oorbanben fein, in welcbeS

jeber, ber Urfaebe }ur Sefcbwerbe }u buben vermeint, feinen 9famen, 0tanb unb

SBobnort, fowie bie ^butfu^«» worüber er fnb befebweren gn fönnen glaubt, ein*

tragen fann.

Sei Sef(bwerben ge^en ©renjauffeber, bereu 9famen bem Sefcbwetbefübrer

unbefannt finb, reicht eS bm, bie 9fummer beS SruftfcbilbeS'an/iu^breu, weUbeS ber

Auffeber auf Serlaugen vorjU}eigen verpflicbtet i)!. ^at irgenb 3emanb @rünbe,

feine Sefcbwerbe nicht in baS Sefcbwerbe*(Regifter einjutragen, fo fann er fie bei

bet bobcni Sebörbe anbriugen.

UebrigenS wirb von beitjenigen, welche bei ben 3o0fi«Qbu ju tbun but>en ober

mit ben AufftcbtS • Seamteii in Serübrung fommen, erwartet, ba§ fie ibrerfeits jn

feinen Sefcbwerben über ihr Setrageu gegen bie 3oQüeamten Anlaü geben werben.

I

\
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etfktt 9ll»f(|Hi{tt.

Son bet Strebung ber unb bet 9Daaten*9bfettigun8, foweit
folct^e an bet @ten}e {lattfinben.

I. Seim Saateneingange.

A. angemeine 9 egimmungcn. IS.

1. 9nbaltcn beim (iingange über bic S^Oitnie 1

2. SInmelbung bei bem ®Ttnj|onamte ober bem botiiegenben Sinfage« (9n>
. melbung«») $oPcn 2 4

3. !X>tclaratinen:

a) üufforbentng boju 5
b) gorm unb 3nba(t bei !DecIaraHon 6
c) Sffiie foicbe au^gefertigt werben mub 7
d) SBem bie Sludfertigung ber {Declaration obliegt 8 u. 9
e) Slnleitung jur richtigen Sludfettigung brr Declaration unb SefannU

maebung bet Dienfhnüruction in 9ejug auf bie Abfertigung . . 10
f) 9efonbete 9orf(^riften für Sleifenbe 11

4. Stebifion ber SBaartn. — ^wti ber 9}ebifion 12
Allgemeine Sieblgon. — ©pecieOe SÜebi|ion 13

9ruttogett)i(bt. — Dara. — Wettogewic^t 14
ffieiteree IBerfa^ren nach IBerfcpiebenbeit ber 9&lle 15

Obliegcnbeiten bed 3bQpf{i4)tig(n bet ber Siebifton 16

B. SBeitere 9ebanblung, wenn bie Staaten gleit^ an ber (Bienje in ben
freien IBerfe^r treten follen.

1. Srmittelung bed RoQ^ti^agee burc^ bie 9{ebifion 17
2. Ermittelung bed Mettogewiepte 18
3. Entrit^tung bed EingangdjoDed 19
4. ®(^lu§ bet Slbfertiguno 20, 21
5. Anmelbung bei einer Eontrolßelle an ber Sinnenlinie:
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6. Abfertigung joQfreitr C^egenfifinbe 24
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C. Weitere 9e^anb(ung, nenn btc SSaarcn beim Singangtf«
?lmte niebergelegt nerben foUen

I). Weitere 'Bebanblung, wenn bie Saaten nac^ einem Orte
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finben
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B. Saaten, beten 9Iu6fuht etwicfen wetben muf 36

C. Saaten, bie einem 91tt0gang0)olte nicht untetwotfeu finb 37

III, Sefonhete Sovfchriftrn für hie Sehanhluiig hed SSerfehth mit hen

@taat6pofIeii.
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^loetter
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1. Sefentli^et 3nhalt beifelben 41
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SKdnbetung einseinet ^fümmungen bet 3oü'^tbnnng

8om 18. äRoi 1868 («ini)>ed^(8efe^I<n für 1868, No. 15).

SBit ffiilbelm, ton ®otte^ @nobtn Äftnig ton freuten u. f. Jt,

oetorbnen im 9tamen M SRorttentf«^ SunDc^, na($ erfolgter 3Ki^in'

mung Oe0 SunDedrat^d De« Deutfet^en unD De« Devtf(f>en 3»Q'

DatUtmenl«, n>a« folgt:

S3om 1. 3uliu« 1868 aD treten fi^lgenDe SenDerungen Der unter Den Otegiemn*

gen Der 3oD[»«Ki»6P««ten wreinDarten 3flöotl>nung — — — — — —
in SBirtfamfeit.

5. 1.

nn Die Stelle De« erfle« 0o]^« im Dritten nbfat^e De« S' 7 Der 3DQDrDnung

tritt foIgenDe SeftimmuHg:

r^ie ^Declaration über 8aDungen, von meieren Der Chngang«io(l me^r ol«

10 I^lr. (17 §1. 30 Är.) beträgt, mup, wenn Die ®aaren jur ®eitcr-

fenDung unter Segleitfcbein • @ontrole befUmmt fiiiD, jtoeifacb au«gefertigt

loerDen.^

S.2.

9n Die @teKe De« $. 9 Der 3DQD^Dnung tritt folgenDe $orf(f>rift

:

rSSefibt Der ®aarenfübrer feine Frachtbriefe ober auDere über feine 8aDung

fpre^enDe Rapiere, ober nur folche, Die jur Anfertigung einer ooQüänDigen

3ut 3c(I>Ctbnnng. 7
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^Declaration uiiiuceicteut) otier über beren IRit^tigfeit er Bwetfel ^egt,

unb iÜ ibni fonfl bie Labung uic^t genug befannt, um bie oorgefc|)riebene

!Dec(aration ju fertigen ober fertigen ju (affen, fo ^at er, wenn ec nicf)t

ben (Singangejoß p entri4)ten erbötig ifi, in bem Abfertigung^'

basiere ober befonberg fcbriftlid) ober jU $rotofoß ju erflären, ba§ ec

au^er 0tanbe fei, eine juoerläfflge ^Declaration abjiugebeii, unb hiermit

ben Antrag auf SBoma^me.ber amtlit^n fKeoiflon ju »erbinben. @6 er«

folgt a(6bann von 0eiten ber 3o^^^öcbe fbecieße fReoinon, beren S3;funb

ber Saarenfü^rer, melcber für bie richtige 0teßung ber (Labung jur Ste*

vifion l)aftet, mit ju unterjeicf^nen ^at. ^er SBaarenfnl^rer muß in biefem
‘

• $aße ftcb gefafleit laffen, baß bie geliörig beclarirten Labungen, aucf) wenn

fie fbäter eintreffen, in ber Abfertigung it>m oorgejogen werben unb baß

bie Labung in^wifcben auf feine 5(oßen unter amtli^ec 8ewadl)uug unb

Serf^lufe gehalten wirb.

An 0teße be6 ^aarenfüf)rerS ifi ber Saareneuipfängec bere4)tigt,

bie !D2enge unb ©attung ($. 6 e ber 3oHi»^^nung) ber eingegangenen

haaren felbß ober burcf) einen Seooßmäcbiigteu mit ber Angabe, welcf^e

Abfertigung6weife begehrt wirb, 5U beclariren, fowie eine bereite abgegebene

!Dec(aratwn, fo lauge bie fbecieße Steuifion noch nitbt begonnen ^at, }it

ueruoQßänbigen ober ju berichtigen; ber SBaarenempfänger

bie6 gefchieht, für bie fRichtigfeit ber non ihm ergänzten ober berichtigten

2)eclaration.<

$. 31

!Der $. 44 ber 3oIiocbnung hnt folgenben 3uf<>h jU erhalten:

rlDie (Declaration über SBaaren, welche auf Segleitfchein I abgefertigt

worben finb, fann von bem Warenempfänger am Beßimmungdorte, in»

folange eine fpecieße fRevifton noch nicht ßattgefunbeu h<ti> hinßchtlich ber

@attung unb be6 9}ettogewicht6 ber haaren ergänzt urb berichtigt werben.

(Der Warenempfänger haftet in biefem f^aße für bie 9{ichtigfeit ber von

ihm ergänzten ober berichtigten Declaration.

«

$. 4.

Die im $. 60 ber 3oßoi^t*nung beßimmte ^agerfriß für bie in öffentliche 9tieber*

lagen aufgenommenen fremben unverjoßten Waren wirb auf fünf 3ahre verlängert.

§. 5.

An bie 0teße be6 jweiten Abfaheö im J. 64 ber 3oöotl>»un8 folgenbe

Beßimmungen

:
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47

rdbenfo lotib oon l>em SRinbergemic^t, we(((>ed fi(^ bei ber Abfertigung

bet au6 ber 9{iebet(age jur ©ngangSvetiodung ober gut SJetfenbung mit

93eg(eitf4>ein abgemelbeten Saaten gegen bad im 9{ieber(age'^egi{ler an«

gef^riebene ®en>i(bt ergiebt, ber @ingangd)od ni($t erhoben, fofem an}U«

nehmen ift, ba§ bad dVinbergewicbt tebiglich but(b @introdnen, (Sinjehren,

Serftauben, SBerbunften ober gewöhn(i(be ^cfoge entfianben fei, nament«

Ii(h fein @runb ju bem Serbachte vorliegt, bap ein Sh^il ber Saaten
heimlich and ber 9?ieberlage entfernt morben.^

S. 6.

Die eeflimmung beö $. 5 finbet auch Anmenbung bei ber Abfertigung von

Saaten aud 9>rivat« Sägern, mel^e unter Sitoerfchluh ber 3ofi>’^v>»<dtnng flehen

(S. 72 bet SoQorbnung).

S- 10.

lieber bie jut Ausführung erforbetlichen Sefhmmungen wirb von bem SunbeS«

rath beS 3odveteinS Sefchluf gefaxt werben.

Utfunblich mit Unferer ^dchfleigenhänbigen Unterfchrift unb beigebrucftem

tBnnbeS«3nfIegel.

Gegeben Berlin, ben 18. Sai 1868.

(L. S.) SSilbclnt.
®r. von 93iSnard:0(hönhaiifen.
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35tttin« = 3ontttrif
»om 1. ^nlt 1865 aiu

@rfie 9lbt^eltuii(|.

©cftimmunflen über bic Sinfubt*

SJotbemcrfungen.

^ie Mgenbeii @egenflänbe bleiben t>om @ingangbjoIIe frei, wenn bie babei bejeic^neten

Sloraudfebungen jutreffeii:

1. (Srjengniffe bed 9(cferbauet unb ber SBie^jucbt eined eiujeliien, oon bet 3<*0'

grenje burcbfcbnittenen 8anbguie6, beffen ffio^n* unb fflirtbfc^nftö'®ebäube

innerhalb biefer ©rennen belegen ^nb.

2. ^nudgerntbe unb ©ffeften, gebrrnicbte, getragene ^(eibungbflücfe unb 3Bäf(t)e,

gebrauchte $abrif«@erät^f(baften unb gebraucbted ^anbtverfgjeug, uon Slnjiefien'

ben jur eigenen 93enu|ung; auch auf befonbere ©riaubniß neue Ateibunggflücfe,

SBäf^e unb ©ffeften, infofern fie 9(u6fiattungdgegcnflänbe t>on Sudfänbern (inb,

welche |icb and fOeranlaffnng ihrer 31ert)eirathung iin 8anbe nieberlaffen.

3. ^au^gerätbe unb @ffecten, gebrauchte, getragene ^(eibungdflücfe unb SBäfche,

welche erweiölich alb ©rbfchaftbgut eingehen, auf befonbere ©rlmibniß.

4. Äleibnngbftucfe, SBnfche unb onbereö SReifegeräth, welches 9ieifenbe, guhrleute

unb 0chifer jn ihrem ©ebrauche, auch welches reifenbe ^anb*
Werfer, fowie ©eräthe unb 3n|lruniente, welche reifenbe j^ünfller jur Ausübung
ihres S3erufS mit ftch führen, ingleichen getragene 5?leibungSflücfe unb iffiäfche,

' fowie atibere ©egenflänbe ber bejeichneten Slrt, welche ben genannten $erfonen

oorauSgehen ober nachfolgen; $erjehrungS>®egen|länbe }um Oteifeoerbrauche.

5. SBagen unb Sßafferfahr^euge, welche bei bem ©ingange über bie ©renje jum
Ißerfonen* unb fEßaareii'^ranSborte bienen unb nur beShalb eingehen, bie Gaffer*

fahri^euge mit ©infchlulß ber barauf beftnblichen gebrauchten 3iwentarien>0tiicfe,

infofern bie 0chiffc ben SluSlänbern gehören, ober infofetn inlönbifchc 0chiffe
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bie nämlichen ober gleictartige 3noen(atieit < ®(äcfe einfü^ren, ald fle bei bem
^u^oange an iBotb bitten; ^agen ber Sleifcnben, auf befonbere (Sr(aubni§

auch in beui $aDe, wenn fie jnt Seit ber Einfuhr nicht atg Ürandbortmittel

ihrer 93eflbec bienten, fofern fie nur erweislich f^on feither im ®ebrauche ber>

feiben fleh befnnben hoben unb ju bereit weiterem Gebrauche befUmmt finb;

$ferbe unb anbere 2:hiere, wenn auS bem ©ebrauche, ber von ihnen bei bem
Eingänge gemacht wirb, überjeugenb hervorgeht, ba§ fie a(S Sufl' obee 8afi<

thiere ju bem Sngefpann eines ^eife< ober i^rachtwagenS gehören, ober gum
Sßaarentragen bienen, ober bie $ferbe von fReifeiiben gu ihrem Seettommen
geritten werben muffen.

6. »äffer, ©äefe u. f. w., leere, welche gum Sehufe beS ©infoufS von Oe(, @e*
treibe n. bergf. entweber vom StuSIanbe mit ber Sefiimmung beS ffiiebernuS*

ganges eingebracht werben, ober welche, nachbem Oe( u. f. w. barin auSgeführt

worben, auS bem SluSianbe gurüeffommen, in beiben f^ällen unter ^eflhaltung

bet Sbentität unb, nach Sefinben, ©icherfieQung ber @ingangSabgabe.

7. !Rnfierfarten unb ü)?ufiet in SIbfehnitten ober groben, wel^e nur gum @e<

braiuhe atS folche geeignet finb.

8. j^nnfifachen, wei^e gn ^nnfiauSfiediingen ober für 8anbeSherr(ichc ^nfl'SnfHtute

unb ©ammlungen, auch anbere ©egenfiänbe, weiche für S3ib(iothefen unb aiUiete

wiffenfehaftiiehe ©ammluugen öffentlicher Slnfiaiten, ingicichen !QaturaIien, welche

für wiffenfehaftiiehe ©ammiungen eingehen.

9. aiterthümliche ©egenfiänbe (äntifen, Antiquitäten), wenn ihre ©efchaffenheit

barübet feinen Sto^if^i löft, bap ihr Serth houptfüchlich nur in ihrem Alter

liegt, unb fie fich gu feinem anbem i»tt) ©ebratiche, aiS bem beS

©ammelnS eignen.
-

!•
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JBenennnnd

1 mmr.
a) ?l6fällc »Oll bet ©ifcnfabrifotion (^atnmerf^jlag, (gifcnfellfpäne); »on @Iüö.

bfttten, auch 0(betben »on @(ad« unb S^onmaacen; »on bet SBac^öbetettung;

»on 0aIjftebeteien bie 9)2nt(er(auge
;
»on 0eifenftebeteien bie Untetlauge; »on

®erbeteten ba6 Setinlebet, auch abgenu^te aUe Sebetflficfe unb fonjifge lebig-

U(^ jut ?eimfflbtifation geeignete ^ebetabfäße

b) Shit »on gef(blacbtetem 33iet), flüfßge« unb eingettoefnete«; $^ietfle(bfen

;

Prebet; 9tannti»etnfpö(ig ; 0pteu; ^(eie; 0teinfo$(en<S(fd^e; 2)Anget, t^ieti'

f(bet unb nnbece !Dängung6müteI, ald: an6gelaugte Slfc^e, ^alfäfc^et, ^no(^en>
f(^ttum obet 3urfcr«be

Sinmerfung ju b.

j^iin{){i(be !Düngung0mitt(I unb 2)üng(fa(} toerbtn auf befonbm Stiaubnib, unb
(eotereO nur unter (lontrole ber Sertoenbung joDfeei jugclaßen.

c) Lumpen aßet 9(tt; ungeblei(bte6 obet gebleicbieS ^albjeug aud Suntpen obet

anbeten SRaterialieu
, füt bie $apietfabti(atton

;
$apietfpäne; SRafulatut,

befebrtebene unb bebtuefte; alte ^if^etne^e, alteS Saumetf unb alte 0tti(fe;

gerupfte ß^arpie

SInmerfung.
übfäQe, welche nicht befonberd genannt ftnb, werben wie bie Stohfioffe, »on weichen

fie hetfiammen, behanbeit.

2 Saumwottc unb 33aumn?otIcnn>ttttren:
• «

a) 1. Saunuooße, tobe, farbätfehte, gefämmte, gefätbte

2. SBaumnwß-ffiatte

b) iBaumwoßengatn, ungemifcfit obet gemif^lt mit ^inen, 0eibe, SBoße obet

anbeten Sbietbaaten;

1. ein- unb iweibrnt^ige«,

u) tobe®

ß) gebleichte® ober gefärbte®

2. brei- unb mebrbrätbige®, tob, gebleicht obet gefärbt

c) Maaten au® Sautmooße, aßein ober in Setbinbung mit deinen ober SRetaß-

fäben, ohne äSeimifebung »on 0eibe, SSoße obet anbeten unter 9}t. 41 ge-

nannten ^bietbaaren;
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Wafflab
Slbgabenfd^e

5ür 2^ara »irb oergütet oom Zentner1

bei

S^eijodung.

no(^ bem
30«£^a{et«$uf.

na<9 bcm
52V» • ©ulben-

m.
93rutto>®en>i(f)t

«it.
1

««t. RI. i’it. Vfunb.

frei • frei •

frei • frei •
'

•

frei • frei •

• frei • frei

1 (Sentnec

1 Zentner

1 15 2 37‘

f
18 in SÄffern imb Äifien.

)
13 in j^ürben.

2 • 3 30 7 in 8oOen.
1 (S^ntnex 4 7
1 ®€nlner 6 • 10 30 j
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^«nennnitfi det ®«f|enflättt>e.

1. ro^e (aud tobem ®arn verferti|:(te) unb oebIei<bte bicbte @eivebe, auch

aVpretict, mit ^ndfcblup bet fammetattigen @eit>ebe

2. aQe ni(bt unter 9}r. 1 unb 3 begriffene biente @emebe; robe (und tobent

®acn necfcctigte) unbirbte ©emebe; 0ttumpfn)aaren; ^ofanientiec' unb
^nopfmarbetivaacen ; an^ ©efpinnfte in SJerbinbung mit 9)?etaQfäben

3. aöe unbiebte @e»ebe, wie Saconet, ÜSuffelin, JüB, ÜÄatl^, @aje, fomeit

ftc nirbt unter 9?t. 2 begriffen finb: ©pijen unb olle 0ticfereien . . .

3

4

5

f8Ui unb ©Iciwaaren, au(^ mit (cgirt:

a) 1. dlobeö Slei in IBIödten, 9)?u(ben ir., oited $ru(bblei

2. Sieb, 0ilber- unb ©olbgldtte; SKennige . .

b) @etßol3ted SBIci; Suebbrurferfebriften

c) @robe Sleimooren, ofS: Äcffel, SRbbren, 0<broot, 35totb Jc-, oueb in Ser«

binbuug mit <!^ol} ober @ifen, ohne Sditnr unb 9o({

d) Seine, oueb locfirte Sleimooren; ingleirben Sleimooren in Setbinbung mit

anberen Üß^oteriolien, fomeit fte bobureb nicht unter 9{r. 20 faden . . . .

©ürftenbinber? unb <Sicbmtt(^ermaarcn:

a) ©tobe, in Setbinbung mit ^ola ober ©ifen, ohne Solitur nnb Bad . . .

b) Seine» in Setbinbung mit anberen 9ßaterialien„ foweit fte babutd) nicht unter

^r. 20 faden

2)rogucrie?, Slpotbcfer? unb ^arbewaaren:

a) ©bemifebe Snbrifate für ben S?ebicina(« unb ©eroetbegebraueb, auch iPrd«

)tarate, ötberifebe Oele, fette Oele jum 9)?ebicina[gebraucbe, 0äuren, 0alje,

eingebiefte 0öfte; beflglekben SRaler«, Sßafcb«, Saftedfarben unb Sufebe,

Sorben« u. Sufebfoften, ^J)tunb(act (Oblaten), ©nglifcb $)flafier, 0iegeUac( tc.

;

überbaubt bie unter S^roguerie«, 9b»tbefer« unb Sarbetnaaten gemeiniglich

begriffenen ©egenftönbe, fofern ge nicht befoiberü audgenommen ober nach«

folgenb unter b begriffen ftnb
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7

9 b g a b e n f ä 9 e

1
Sür Z!ara wirb vergütet »otti Zentner

brr

l^ftiodung.

nach bcm
SO'ZbalcT'gub.

na(b »t«
52Vi*«uIben-

m.
Snitto * @en>i(f>t

Zftit.
1 Cflt. 81. Ir. 9funb.

1 (Zentner 10 • 17 30

1 (Seatner 16 • 28 •

18 in ^dffem unb Äiflen.

7 in SaOen.

1 (SeRtwi 30 • 52 30
,

# frei « frei

1 (Sentnrr n 26i

1 @«ntner 15 52»

1 (Sentnet 1 • 1 45

1 SeiUner 4 • 7 • J

20 in göffcm unb Äiflen.

1
13 in Äörben.

1 Zentner 2 3 30
i 16 in 5tt|fem unb Äi(ien.

j 6 in IBaÖen.

1 Zentner 4 7 • 20 in gäffem unb Äiflen.

1 Zentner 3 10 5 50
16 in gttjfern unb Äifien,

9 in 5iörben.

6 in SaOen.

SB»i 9t)o<pt)or, in SBtccbfiffen mit SafTrr
qefanr, au^er bn oorße^eiiben Sara fär bie
äußere Umfcftließung, nodj 30 ^funb. /



8

M\ fSeiieimuito ^et ^egenflänbe.

SInmcrIung ju a.

Slu4na6mcn ticUn folgende dn;

1. Sle^natron; 9(dnxi§; Slcijudrr; gdbc0 blaufaured jlali; @rünfpan, taffinirter;

Oifddc unb fc^voefctfaurcd 0mmon(af; SSaffergla«; 3tnfotbb (3mhDd$)

2. Üllaun; 6oba, fa4inirtt; boppeUfoblenfauittf Station

3. SKbumin; arfmige 6&ut(; $ftf(nif|äuce
; Senjocfäuie; Scilinetblau; blaue unb

grüne jtupferfarben; Soiai unb Sotfäure; 8tom; Stomfalium; S^locfaUium

;

eitronenfäure; Sitronenfaft; dtronenfaurec fialf; (Sifenbeijen
;
gürbe« unb ®eibe«

matedalien, nic^t befonbei6 genannt; 3ob; Sobfalium; 3nbtgofaimin unb Jtarmin

aud jtodbeniOe; jtnoc^eijJo^le; jtnoc^enmebt; Safmu«; SnetauoiQbe, nic^t befonbere

genannt; SXilcbludet; ^inetalwaffer, fünfiltebed unb natür(idb<^/ etnf^Iieilic^ bec

glafd^en unb Jtrüge; $ott« (ffiaib«) 9(f(^e; Salpeter, ro^ unb gerdnigt; Salpeter»

füure; Sebüttgetb; Sd^roefel; Sc^raefelarfenif; 6(^n>efelfüure; f^^wefelfaured unb

faljfaured jtali; Smalte; Streugla«; ^IBdn^efe, trodene unb tdgartige; SQeinfldn

unb SQeindeinf&ure

4. 9arpt, fc^toefelfaurer, gepulocrt; (S^lorfalf; c^romfaured ftalt; gatb^of)» unb ®erb<

^off»<Srtracte; ®rünfpan, ro^er (in IBroten ober jhigcln); 2eim unb ®e(atine;

Jterme4, mincralifeber; jtitte; jhipfervitriol, gemifi^ter Üupfer» unb (fifennitriol,

3infvitriol; Odfirntb; €(^ubn>i<^fc; 6(bn)ürje; äBagenfdimiere; 3ünbti)aaren

unb geuerraerf; SItdnudöl, in güffetn eingebenb, raenn bei ber Abfertigung auf ben

Zentner ein ^unb Terpentinöl ober ein 9d)telpfunb Sioömatinöl jugefebt lootben

5. Sblbi>n<>6i*^f'uin, fd^mefelfaure unb fo^lenfaure SRagnefia; Safribenfaft; Ultramarin

6. Sabmiumgelb
; c^romfanre (Srb* unb SRetaOfatje; Aaffelergelb

7. difenbitriol (grüner); gemablene Äreibe; f(b»efelfaureö Station (®Iauberfa4),
f(b»ef[igfaureö unb unterfd»n>efligfaure« Station

8. Oraiföurc unb oialfaureö Äali '

9. Saljf&ure

10.

6oba, robe, natürlie^e ober fünßlicbe; frpfiallifirte Soba

b) (Stieugntffe, rof)e, nic^t milec anbecen 9{nmmern be6 Sartf6 begrifen:

1. @e»ecbegebrau(^e

2. 3mw 'Äebictnolflebrau^ie
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bet

Setjoaung.

Slbgabenfä^ e

$ür ^ara wirb vergütet bom (Seirtner

brutto • @emi(^t

Vfunb.

na(b

30«3;ba

Ult.

bem
[er<gu6-

Cqc.

na<b betn

52V* • ®ulben.

m.
Rl.

1
Xx.

1 (Sentnei 1 1 45

1 (Sentner 20 1 10

• frei • frei

i

1

1 (Sentner 15 52^

1 (Sentnet 2 • 3 30 i 16 in Käfern unb j^fien.

9 in jtörben.
1 (Sentner 1 15 2 37\

)
6 in_8oHen.

1 (Sentnec • . 5 • 17i
I

16 in Söffern unb Itiften.

1 (Sentner 1 10 2 20 ' 9 in Äörben.

1 (Sentiiev • 2i •
1

6 in SSaden.

1 Zentner • 7i • 26i

frei
I

•
I

frei

1 (Scntnet • 15 •
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iBenennuns btt

6 Eifert unt) 0ta^I, @ifcn^ unb @tablwaarcn:

a) 9?o^eifen aller Slrt, niteä Srut^eifen
j

b) @efdi)niiet>eted unb gewaljtcö @ifen in 0tätien (mit ^uSiio^m^ ^e9 fafonnirten);

Supveneifen; @ifeii()al)iif(t)ienen
;
9{o6< un& (Sementjia^l; @u§> imD raf^irter

©ta^l; @ifen- unb ©ta^lbratft »oii meftr aW Y4 ?Jr. 8inie IDurcbmeffer; @ifen,

tt)e((bed ju groben Seflanbt^eilen oon 91?af(()inen nnb Sagen (kurbeln, 9((^fen

u. bgl.) rol) oorgefctimiebet i|l, infofern bergleicbeu Sellanbtiieile einjeln einen

(Sentner unb.barüber »iegen

ünmerfung ju b.

1. fRobftobl, feew&rto von btt dtuffifcbcn ®rmj< bio jut SBeicbfdmünbung <{nf<b(i<b«

U(b auf (Srlaubntbfdbein für Stablfabcifcn eingebenb

2. Subvmelfrn, no(b Gcblatfen entbaltrnb, in SKafftln ober igtiOmen

3. OefcbmiebrteO unb gnoaljtcO Stfen unb ®tab( bon V* $r. 2inie unb banintcr

Stürfr ober bon mehr al0 7 3bü $r. Sreitc wirb alO 9ic(b (ißlatte) berjoDt.

c) Sofonnirted (Sifen in ©täben; Slabfranjeifen ju @ifenba^nmagen
;
$^ugf(baaten'

@ifen; fcbtoarjeä ^ifenblecb; rot)eä 0tablble(b; rot)e (unpolirte) @ifen> unb

0ta^(b(atten; Knfcr, fowie ^nfer< unb 0(tipfetten
;
@ifen> unb 0ta^lbrat(i

»on y4 ?Jr. ^inie unb barunter Durcbmejfer

d) @ef!rni§ted @ifenblecb; bolirted ©tal^lbleeb; polirte @ifen> unb 0ta|(p(atten .

e) Sei§ble(b; gewaljte unb gezogene fd>miebeeiferne 0?5^ren

f) (Sifen> unb ©ta^lmaaren:

1. ^n^ grobe @u§a>aairen in Oefen, glatten, @ittem k

2. @robe, bie aud gefc()iniebetem @ifen ober @ifengu§, au6 @ifen unb 0t(^lr

@ifenble((), 0tabl* unb @ifenbrat^, aud) in ^erbinbung mit .^olj, gefertigt,

jebod) nicht polirt (inb, unb jmar:

«) ämboffe, 8ratfpie§e, iBredieifen, 2)rathge»ebe, Dreifüße, @ggen, Saßen
unb Sangeifen, Dung«, .!^eu>' unb Dfengabeln, Warfen, ^emmfd)uhe,

^ufeifen, j^lamniern, Scßen, jteffel, j^etten (mit 9udf(hluß ber 9nfer>

unb 0(hiff6fettenJ, Äochgefchirre, ^ägel, Drathfiifte, ©ußjlifte unb ^olj'

fchrauben, Pfannen, ^flugfdtaaren , 9>(ätteifen, grobe Siinge, tKofte,
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SIbgabenfäße

1 €eirtnbt

1 <£cttUiei

1 Zentner

1 SetUitet

1 (Sentner

1 (Zentner

1 @«ntner

1 iS«n(ttet

na(b bem
30<Xba(ct«gub.

X6(t. €91.

notb bm
52V*'®ulben»

8ub.

-JL- 3lx.

9&r Soro toicb oetgütet 00m (Selitnet

Srutto > ®eroi4)t

VFiinfe.

7i

2ö

15

17 i

22 J

15

12

2

3

4

26
-i

2?i

521

U

31

22 *

42

10 in Käfern unb j^iflen.

6 in Körben.

4 in Sünden.

2 *,
)igitized by Google



iBeitennutt0 bev

©cbonfeln, fleprefjte oPer flefloffene ro()c 0(t>mietie^nminer,

0(t)Tau&enbo(jen u. >SWutterii, 0ct)ür^aten, qco^e ffiaage^alfen, SBagenv
unD $ru^enbefd)(äge, SBagenfePern unD gfei^Kirtige ©egenftänDe;

oOe biefe Staaten webet »oüflnnbig abgefe^llffen no(t gefirnißt, oet*

fupfert ober oerjinnt

anbere, auct> ooQflänbig abgefctiliffene, gefimifte, oerfupferte ober oer<

ginnte, a(d; Sferte, Degenflingen, feilen, .^ämmer, .^e^Kliir ^obeletfen,

j?afeettomme(n unb •9Rüi)Ien, 0c^(öffer, 0(^raub|io(fe, grobe SD^ejfer

guin ^anbwerfögebrauct
, 0enfen, 0t(^e(n, 0temmeifen , 0trtege(n,

2;^nnnu^ren, 2:u(t)iticKber> unb 0d>neibetf(t)eeren, 3ongen u. bg(. oi. .

3. 9eine:

u) and feinem (Sifengup, polirtem @ifen ober 0ta^l, ober aud (Sifen ober

0tobl in ^(erbinbnng mit anberen Wateridien, foneit fle babureb nicht

unter 9?r. ?0 ftiflen, al6: ©u^waoren (feine), ladfirte @ifenwaaren,

Weffer, 0tricfnabeln, J&äfelnabeln , 0d)eeren, 0cbwertfeger • Arbeit ic.,

jebocb mit ^udnabme bet nacbfiebenb unter ß genannten

j}) 9^äbnabe(n; 0cbreibfebern auö 0tab( unb anberen uneblen 9)?etaQen;

llbi^ournituren unb Ubrwerfe au8 uneblen äRetatlen; Gewehre aDer

9rt; 0cbmucffa(ben, foroeit fie nid>t unter 9?r. 20 fallen

7 @rben, ©rjc unb ebte ÜWctallc:

@rbeu unb tobe mineralifebe 0toffe, audb gebräunt, gefcblemmt ober gemablen,

ingleicben @rge, auch aufbereitete, foweit biefe ®egenf)änbe nicht mit einem

3olIfabe namentlich betrofeu f!nb; eble S)?etaQe gemängt, in Satten unb Srnch,

mit 91udfchlu§ bet fremben filberbaltigen 0cheibemünge

8 unb anbere ncfletobitif(^c 0pinnftoffc, mit 5lu^na^me ber

iBuummode, roh, geröftet, gebrochen ober gehechelt, ouch 8bfäHe ....

9 ©etreibe unb onberc ©rjcupiffe bcö Sanbbaue^:

a) betreibe, auch gemalgt, unb ^ülfenfrüchte

DigitLzed by Google
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9Ra§f!ab
9bga6enfä{(e

btr

SetjoQung.

nac^ brm
30.1^a(n.guü.

1 6flr.

nac

52Vt'

s

f be«
®ulben«

uf.

i. *r.

5ür Sara wirb oergütet oom ßentner

Srutto < @etoi($t

Vfuab.

1 (Seiitner 1 10 2 20

[
10 in gflfem unb Äifien.

/ 6 in j^örben.

i 4 in SaOen.

1 ©entner 2 20 4 40

1 Sentner 4 • 7 •

I

13 in Säffem unb Äifien.

) 6 in Äörben.

i QTentner 10 • 17 30 1
4 in SaQen.

* frei • frei «

. fwi « frei •

1 04iefel

1 Sa^erif^ie^

•
1
12 • H

0c|>(ifel f 2 • • 7
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--.‘fl ip ".

M

b)

c)

ISettemititto bev

91nmtifung ju a. *

betreibt unb {»älfenfiAc^tc in ®atben, nie berglticlxn unmittelbar vom gdbe ein«

aefü^rt wctbtn, ferner ^afet in SRengen unter einem $reu^if(l>en 6<^tffel ober bejic<

bungdmeife unter )wei $averif<ben äReben unb anbere @etteibe>8Irten, fomie hülfen«
^fl(bte unter einem halben $ren§if(ten ®<l)e{fel ober unter einer •

©nmeteien uni» 9?ecren:

1. 9nt4, @otimit»er, $end>el nn^ Kümmel
2. atle übriflen ©ämereien eiiifcftlteölitb bet Oelfümereieii; frifefje ®eeteii, iii-

gleidjen Slöat^bolberteercn aller 8rt; (Srbnüffe

©arten* unb SuttetgewätbfCr frif<t>e; ©lumenjiDiebeln: Äartoffeln; Sßurjeln,

frifd)e; Obfl, frifebeö; lebenbe @e»ä(bfe, ntut» in Jöpfen ober Äübeln; J^u;
©tro^; ©ct)Üf

10 @lttö mt> @Iaön?aarcn:

a) ©tüneA .^obIg(a6 (©(adgeftbirr)

flnmerfung ju a.

Oei lofer Serpaäung werben ju 1 (Str. beranfcblagt:

5V* IUreu§if(be /

6Vi Hltbaperifcbr > Ibubiffub-

4 */i 9lb<inbaperif(b« ]

b) äßei^ed ^o^Igla6, ungemiifleitee, iingefcbliffeneö ober nur mit abgefebliffenen

©tbpfeln, Söben ober 9?änbem; ^enfler* unb 2;afelg(a6 tu feinet natürlichen

^arbe (grün, h^lb unb gan^ loeiü)

c) ®ebce§ted, gefthliffened, abgeriebeneö, gefchnitteiieA, gemuflerte6, maffloed n»eife6

©lag; aueb 9et)änge 311 J^ronlcnchtern 0011 ©lad; ©ladfnöpfe, ©laAberlen,

©laSfchmelj

d) ©piegelglad:

1. robe«, ungefebliffeneö

2. gefthliffeneß, belegt ober unbelegt

e) ^atbigeä, bemaltet ober ocrgolbeted ©lad, ohne Unterfchieb ber ©lad*

maaren in ^lerbinbung mit anberen fKaterialien, foweit fle babiirch nicht unter

SRr. 20 fallen

ÜInmerfung ju e unb «.

@(aAmaffe, fowie ®taOtibt<n unb ®Iaaf)4ngd(hen, ohne Unterfchicb ber $atbe,

jur $erlenbereitung unb lhinAgIa6bIäfetei, auch ®Tafurmaffe
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9$er}oQung.

1 <S«Uner

4

4

f eentncr

1 (Snitner

1 (Seattles

1 Zentner

1 ^entnei

1 @entner

1 Zentner I
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SRapjlal»
Sbgabenfä^e

9ür ^ra wirb oergätet vom (Sentner

StnttO'®ewi(^(
ber

SBerjodung.

na(^ bem
30«3;balet«Su$-

na^ bm
52V» • ®ulbm«

»ujj.

Z6lt. Gat. 81. i't. $funfe.

• fcci • frei •

1 Zentner • 15 * 52»

1 (Sentnet • 15 • 52i

1 Zentner 8 • 14 • 1
20 in Äijien.

I
7 in Saden.

•

1 €entnet

frei

• 20
frei

1 10

• frei frei •

4

• frei • frei •

4

• frei * frei •
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SScneiitiittid ®ed«itflait^e.

d) in gefd>nittrnen Soucnietrii; j(orf)>(a(ten , Aorff4>etben, ITotffo^Ien, jforf*

flöpfel; 0tub(ro^r, gebeijteb ober gefpaltened

c) ^ölienie ;^audgerät^e (SRöbel) unb onbere 3;if(bler>, l2)re^0[er>. unb Sbttc^er'

wanren unb 2Dagner>Slrbeiten, welctie gef&rbt, gebrijt, ladirt, polirt, ober auc^

in einjelnen 2:beilen in Sierbinbung mit uneblen Sltetaden, lohgarem ^ber ober

$enf)erg[a6 in feiner natürlicben ^arbe verarbeitet ftnb; au(b gerifened ^ifc^bein

f) feilte ^oljioaaren (mit au6ge(egter ober ®4ini^« Arbeit), feine ^orbfTed|>ter>

maaren, fowie überhaupt ade nnter c, d unb e nicht begrifenei föaaren and
vegetabi(if4ien ober animalifchen @chnibfioffen, mit Sludnahme von ®chi(bpatt;

auch in Setbinbung mit anberen ^Materialien, fomeit ffe baburch nicht unter

9{r. 20 faden; ^olübronje; Sleiflifte, Slot^fhfte unb ähnliche

g) (Sepotjlerte, auch überjogene Wobei adet 9rt

14 $o^fcn

15 ^nflrumcntc, SWafc^incn uni) ^a^rjcuge:

a) 3ndrumente, ohne IRucfficht ouf bie Wateriotien, au6 »eichen fie gefertigt finb:

1. mufifalifche <

2. afhonomifche, ^irurgifcpe, optifche, mathematifche , chemifche (für ^bora>

torien), phbflfalifche

b) Wafcpinen:

1. ^ocomotioen, Senber unb !^ampf!effe(

2. anbere, unb jmar, je nachbem bet, nach Vernichte übermiegenbe Se>

flanbtheil befiehl:

«) auö J&olj

(/) au0 @u9eifen

r) au0 0chmiebeeifen ober 0tahl

d) au6 anberen uneblen Wetaden •

3. SBaljen au6 uneblen Wetaden jum 2)rucf unb }ut Appretur von ®en>eben:
j
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!02afflab 1

^{»gabenfa^e
f

Süt Xaro »irb oergütet oom ©ciUnet
1

bet

S5erjoflung.

na^ bem
30<2;balet«gu§.

! . na<9 bem
52V* * ®ulben«

8uf.

SSrutto • ®eioic^t

Sblt. Cat. »l. Vfunb.

1 Zentner • 15 52»

1 Zentner 1 1 45

1

20 in f^äffetn unb Äiflen.

1 Mnev

1 (Sentnet

4 •

10

7 • 1
13 in Körben.

(
9 in 6äQen.

1 16 in göffern unb Äijlen.
3 5 50 13 in Körben.

( 6 in Soden.

1 (Smtner
‘

2 15 4 22i

1 (Sentnec 4 7 j

23 in Söffern unb Äijien.

1
9 in Soden.

• frei • frei •

1 <S«ntnec 1
15* 2 37^

I ©etitner 15 52*

1 Zentner , 15 , 52*

1 (Sentnec - 25 1 27*
1

13 in Süffern unb Äifieii.

1 Zentner 1 10 2 20
1

6 in Körben.

( 4 in Soden.

8* igitized by Coogle



i

1

SBenennnng bev ^egenflditb#.
|

j

«) gtaoirt

ß) ni(t>t graoitt

4. jha^en nn^ jhra^enbefctläge .

c) SBagen unb

1. 6ifenba(>nfo^rjeuge

2. anbere Sagen unb 0(bliltrn mit ^ber ober $oIflnar6eit

d) 0ee> unb $Iußr4>tff(*

1. böljerne

2. eiferne

flnmcrfung ju d 1 unb 2.

!X>ic 9lnfer, SInfec« unb fonfliaen Jtetten, inglct(b(n aOe, ni(bt w bm gmö^Iictm
Scbijfd'Utenftlicn g(bbri8< bcn>tgU(be 3nvcntartcn{hiife, fowie bet ben 2>am)>ff(biffcn

bie 2)anbfinaf<bintn, unterliegen ben für biefe ®egen^&nbe feftgefe^ten 3oOf&b(n.

16 ^alen^er

»erben nadt ben, ber 0tempeIabgabe falber gegebenen befonberen Sorfc^riften

be^nbelt.

17 Äautf(^u(f unt) @utt(M)er(^tt, fowie Sßaaren t)arau^:

a) j?autfd)U(f in ber urfprüngUdten Storni non 0(bu^en, ^fdfdtrn x.; @utto))erdta,

ro^, ungereinigt ober gereinigt

b) j^autfd)U(f<9äben nu^er iBerbinbung mit onberen Materialien, ober mit bäum«

»oQenem, leinenem ober tooQenem ro^em (nicfit gebleiebtem ober gefärbtem)

@arn nur bergeffalt umfbonnen, umfloditen ober ummicfelt, ba§ fle o^ne 9uü>

be^nung noch beutlicft etfannt »erben (önnen; ^autfdmd 'Platten; aufgelbfleö

j^autfdtucf

c) @robe 0d)U^mad)er<, 0a(tler>, Stiemer» unb i£äfd)ner»aaren, fo»ie anbete

Saaren aud unlacfirtem, ungefärbtem, unbebrueftem ^autfdtncf, aQe biefe

Saaten audt in Serbinbnng mit anberen Materialien, fo»eit ffe baburd^ nn^t

unter 9h, 20 faOen

d) Saaten au6 ladirtem, gefärbtem ober bebrudtem j{autfd)ud, audt in 93etbin>

bung mit anberen Materialien, fo»eit (ie babureft nieftt unter 92r. 2o fallen;

feine 0(^ul|e; öberfponnene ^autfd^ndfäben

Digitized by Google
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Sbgabenfä^e

2 . 3 30
15 . 52^

6 . 10 30

$tocent
50

I . I 87 I
30

fünf ?^rocent
ad|)t $tocfnt

^ra witb Dergütet vom Zentner

9rutto ' @en>i(^t

Vfimb.

13 in 8ag«rn unb Xifftn.
6 in JtBrfxn.

4 in SBaUcn.

13 in JfSfTtrn unb Xifltn.
6 in XBrbrn.
4 in Safltn.

j

16 in göjfctn unb Äiflen.

I
13 in Äötben.

(
6 in öoHen.

I

20 in Söffern unb Äiflen.

; 13 in Körben.

( 6 in SaQen.
Oigitiz'ed by Google



flSettetitttttt^ bet ^e^eitfläiibe.

e) ©etoebe adec 9rt mit ^autfc^incf nber^ogen ot)et geträuft

Snmcifung ju e.

Aautf^u(f>2>rudtä4(c für gabrilen unt> jtra|«n(eb(r, füt Aragtn«
fabitfen, beibc auf (Srtaubniifc^einc unter Sontiolc

f) ©emebe aud AautftburffäDen in Serbinbung mit anberen Spinnmnierialien

Stnrnerfung ju b bi« f.

9Baaien au« ®utta))(T(ba nxrbcn nie SBaaren au« jtautfcbutf bebanbelt.

18 iMcibcr unb 8eibmäf<be, fertige, au(b $U^Waaren:

a) 9)on @eibe ober $(oretfeibe, and) in Serbinbiing mit fRetaQfnben ....
b) Snbere, fomeit fie ni(f)t nacbf)et)enb unter c unb e genannt flnb; .^erren^üte

von ®eibe, unfiaffirt, flaffirt ober gamirt; fünfUitbe Slumen; jugeric^tete

0(bmucffebern

c) 9)on ©etoeben mit ^autfdtucf ober ©uttopereba übetjogen ober getränft, fotoie

aud ©ummifäben in Serbinbung mit anberen 0pinnmateriaIien

d) .^errenbüte von $ilj, au6 lEBoße ober anberen unfiaffirt, fiafftrt

ober gamirt

e) geinene ^eibmöfebe

SInmerfung.

Aleibet unb 8eibw&f(be, getragene, nenn {te nitbt )um Serfauf eingeben . . .

19 Äu|)fer unb anbere ni(^t befonber^ genannte unebele 3^tetaße unb

öegirungen auö uneblen ÜJtetaflen, fon>ie SBaaren borauö:

a) 3n robem oiter Srueb; aut^ j^upfet' unb anbere 0cbeibe«

münden, infofern fie in einjelnen Sereinöflaaten eingefübrt »erben bürfen . .

b) ©efebmiebet ober gemaljt in 0tangen ober Sfetben, au<b 2)ratb

c) 3n Sietben unb !Dratb, plattict

d) Saaren, unb jwar:

1. 2)ratbge»ebe

Digiti/ed by Google
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9)?a§ilai>
S b g a b e n f ä ^ e

9üc 2!ara wirb vergütet vom Zentner1

bet

SBetjoQung.

na<9 bm
52Vi«'®ulben»

m.
Smtto • @etvi(bt

X6lt. €flt. Rl. Xt. Qfimb.

1 ^tner 15 • 26 15
1 13 in JtiOm.
1 9 in JtSrbtn.

f 6 in Olallen.

1 Zentner 2 3 30
1

16 in Jaffnm «nb Jtifim.

{
13 in jtSrbca.

f 6 in SSofltn.

1 <Sentncr i 25 • 43 45
I 13 in 5lt0ctt.

}
9 in Jtbrbm.

t 6 in OaUtn.

i

1 iSentner 40 • 70 .

-20 in Jtifbn.

) 11 in JtSrben.

1 (Sentnet
1 9 in 95aOcn.

30 • 52 30 I #

1 kenntet

.

1 13 in itilitn.

25
1

t 43 45 J
9 in Xbrbm.

' 6 in Bnlkn.

1 Zentner
(

90 in Jtifltn.

15 • 26 15 {
1 1 in JtOrbtn.

1 9 in SaOtn.

1
13 in J(iScn.1 @entn«r 10

1

• 17 30
1

9 in JCBrbin.
' 6 in OaOtn.

1 (Scirtner • 15

i

« 521

1

• frei • frei

’t

1 iSeiUn» i 22

j

3 H % 1

1 ^entnec

1

4 • 7 f 13 in Säffcrn.

) 6 in Jt5rb«n.

1
4 in S9aO<n.

1 (Sentner 3 • 5 15 / f .
.

1

Digitized h- Google
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SKafflab
9 b g 0 b e n f ä b e

Sara wirb vergütet vom ^tner1

bfc

SSerjodung.

nach bein

30*Sba(et*$ub-

na« bm
52V»*®mbcn«

8«b.

9ruttO‘@eivi(bt

XMr. €«t. Ri. St. 0^rab.

$

1 (Sentner 2 20 4 40 13 in göffern.

i Zentner
6 in Äörben.

4 • 7 • 4 in SaDen.

1 <Sentnec 50 1
20 in Söffern nnb jhflen.

• 87 30 l 13 in stürben.

1

(
9 in SaDen.

1 (Sentnet 15 1
20 in Söffern nnb jtiflen.

• 26 15
1

13 in AÖrben.

( 9 in Saden.

1 Zentner

1 @«ntnet

2 • 3 30
1

16 in Söffern nnb Äiflen.

1
13 in j^örben.

8 • 14 *
j

6 in Sflden.

1 (^ntnet • 15 • 52* •
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93eneniiiiti(| bev Oesenflätibe.Mi

c) @robe @(t>u^nia(|)er •
,

0a(t(er>, Stiemet > unt> 2;äf4)nenoaaren
, foroie anbere

Sßaaren aud (obflarem, (o^rot^em ober b(o6 gefcbmätitem ^ber, ade biefe

Sßaaren au(b in ^etbinbuiiq mit anbeten äRaterialien, foweit fie babutd) nic^t

unter 9tr. 20 faden .

tSnmcrfung jo c.

@iobe 6d)ubnia(b(t« unb !£if(bneT«S^atcn au0 grauer ^adletntoanb, Scgcltu<b,

ro^er Seinroanb, robem 3*»ini(b ober 2)riQi(b. ober grobem unbebruftem SSacbbtnCb
werben wie fßaaten au< Seber bebanbelt.

d) $eine Sebetwaaren von (Sotbuan, 0affian, Waroquin, Sruffelet nnb ^änift^em

Sebet, von fämifdii' unb n>ei§qatem 8ebet, von gefärbtem ober kicfirtem 9eber

unb Pergament, au(f> in ^erbinbung mit anberen SffateriaUen
, fomeit fle ba>

bur<b ni^t unter 9lr. 20 faden; feine @cbu^e ader 91rt

e) ,^anbf(f>u^e

22 Scineitflam, ßcinwanb unb anbcre !&einen»aaren, b. i @am unb fficbe-

ober ^Dirfioaaren and $(n(bS ober anberen vegetabififeten Spinnfiofen, mit

Subna^me ber Saumioode:

a) StoM ®arn:

1. von $(a(t)8 ober ^anf,

u) Wafdjinengefpinnfi

ft) ^nnbgefpinnd

2. von 3ute ober anberen nicht befonberd genannten vegetabüifchen 0binnfloffen

b) @eb(ei(hte6, bedgleicfien blog abgefochte6 ober gebüfted (geäfcherted) @am, ferner

gefärbtes @arn

c) 3roini, roh, gebleicht ober gefärbt

d) 0ei[erioaaren, ungebleichte; Reefen auS lofen ^afem

e) @raue Sncfleinivanb unb 0egeltnch

f) Stohe 8einioanb, roher 3widich unb IDtidich; 0eilerroaoten, gebleichte . . .

Stnmerfung ju f.

9toh( ungebleichte Seinwanb eingehenb:

aa) in IBceuben:
auf ber ®ren)Iinie non ^eobfehüh bis ®eibenberg in ber Dberlaujth nach SUichereien

ober Seinwanbmärften
bb) in Sachfen:

auf ber ®reni|linie non Cfirih bis 6chonbau auf (Sriaubniffcheine
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SD?a§fia(»

ber

S^etgoQnng.

1 (Sentner

1 (^itner

1 Zentner

1 6cntnet

t Zentner

1 Zentner

1 (Sentnn

1 (Sentner

1 Q^ntiiet

1 Sentnet

1 (Sentner

4 * - gitized by Googk'



tBen^nnttitd bet

g) ®eb(ei(^te, gefärbte, bebrucfte ober in anberer Krt jngeric^tete, au(f> and ge<

b(ei(f)tem @am geioebte 8eintoanb; gebleichter ober in anberer 9rt ingerichtetrr

StviOich unb Dridich; rohed unb gebleichte^, auch verarbeitetes 2if<h*r 9ett<

unb ^^anbtücherjeng ; (einene 5(itte(;>Satifl unb 8inon

h) Sänber, Sorten, ^ranfen, ®aje, ^ammertuch
,

geioebte J^anten, 0chnäre,

Stmmpftoaaren
;

®efhinn|ie unb anbere haaren in Serbinbnng mit 9?etaQ>

fäben

i)

23 Sichte:

a) 3:a(g> unb 0tearin(ichte

b) anbere

24 Siterarifc^c unb ,J^unfl?@eflenftdnl)e:

a) Sapier, befchriebeneS (9cten unb SRanuferipte)
;

Sucher in aden sprachen,

^upferfiiehe, 0tiche anberer ^rt, fotvie ^oijfchnitte; Lithographien unb Shviv*

grophien; geographifche unb 0eefarten; Slufifalien

b) @e(iochene SRetadpIatten, gefchnittene ^oljfiöcfe, foioie lithographifbhe 0teine

mit 3richnungeti, 0tichen ober 0chrift, ade biefe @egenfiänbe jum ©ebranch

für ben 2)rurf auf Sapier

c) @emä(be unb 3ri<hnungeu; 0tatueu von 9)?armor unb anberen 0teinarten;

0tatuen von SRetad, minbeflenS in natürlicher ®roße; 9?ebaiden ....
25 3)?afcrittl? unb «Sbc^crei?, auc^ (Sonbitorwaaren unb anbere (5om

fumtibilien:

a) Sier ader 3!rt, auch SWeth

b) Sranntmein ader 9rt, auch Srrar, fRum, Branjbrannttoein unb verfemte Srannt*

weine in Raffern uub ^(afchen

c) .^efe ader 8rt, mit LJuSnnhme ber SBeinhefc

d) ©ffig oder 9frt in Raffern .
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9Raßf!ab

b«

Setionung.

^bgabenfä^e

na(b bem
30«Sbalfr«9uf.

Iblt.
1 Cflt.

!• naib

52V» -(

Si

»L

brm
Sulben»

itf.

Xt.

1 Zentner 10 17 30

1 Zentner 20 • 35 •

1 (Zentner 40 • 70 •

1 (Sfntner 1 15 2 37i
1 €entnet 2 • 3 30

• frei • frei •

• frei • frei •

« frei • frei •

1 dlentnet • 20 1 10

1 (Sentner 6 • 10 30

1 (^ntner 11 « 19 t5

1 (Sentnet 1 10 2 20

$ör »irb oergätet vom Sentnec

SruttO'@(wi4)t

^gfunb.

13 in Jtiüm.
9 in Jtbrben.

6 in 9a0tn.

18 in Jti^tn.

13 in Jt9rb«n.
6 in SaStn.

33 in Jtifftn.

11 in iSnflfn.

16 in jtifien.

34 in Xif1«n I nur 6«i btm Cinaana*
16 in XSrben f in Jlafrfitn.

11 in Urbrrfdffcm.

34 in Jtifitn.

11 in Ucbtrfägrrn.
7 in Jlbrbtn.

Digitized by Google



30

T7~

9

e) Sein unD 9Rofl> oud) @it>er in ^äfern unt) $faf(t>en ; (Sffig in Slafctjeii ot>er

Anifcii

0 Butter

SInmerfung ju f.

1. 8rif(t*( ungefaljene Cutter auf bet 8inie von Sinbau bid^emmen^ofen eingt^enb

2. Öcinjelne Gtdife in SRengen von nic^t mebt a(0 btei $funb, votbebaltii<^ bec

im $aDe eined 9Ri§braudpd öctlie^ anjuorbnenben Cufbebung ober Cefdbränfung
biefet Cegünfligung

g) ^(tifetr audgef^Iatbteted: frif^ed unD jubereiteted; 0<t)infen, 0))e(f, BBurfle,

bedgleidben gro^ed ^ilb

h) ^(bte (0iibfTÖ(f)teX «ueb Blätter:

1. frifebe Slpfetllnen, €itroneii,^t*imonen, ^onuneraiijen, ®ranatEii, unb bergL

Setlangt ber Steucrpflicbtigc btc 91u<j&blnng ,
. fo joblt er fär (Unbunbett 6tütf

20 6nt. ober 1 gl. 10 fr.

3m gatte bet Sludjäbtung bleiben vetbotbene unverfteuert, wenn fie in Segen«

wart von Seamten weggewotfen werben.

2. u) getrorfnetc iDatteln, feigen, j^orintben, 9Kanbe(n, Bflrfiebferne, fRoftnen,

^orbeerblntter, Bommeranien, Bvmmeran)enf(ba(en unb bergteieben . .

ß) j^aftonieii, SRaronen, 3obnnnidbrot; Binienfeme

ij @en)ürje aQer $lrt, nitbt befonbetd genannt

k) geringe

J) -^onig

m) 1. Aaffee, tobet, unb nübt unter 3 genannte j^affee« Surrogate

Digiiized by Google



31

91?a§jlat>

ber

IßcTjodung.

Slbgabenfä^e
1 9ür Xiara toirt oergütet oom (Sentner

Srutto ' ®eioi(^t
na^l %em

30«S^alep^^.

• ! ira<^ bnn
52Vi • @ulbcn»

8uf.

1 I»lt. ®Bt. RU i't. Vfunb.

1 (Sentner 4 • 7 •

j
'24 in Aifltn 1 nur bei bem Singanqe

J
16 in 5tbrb«n

) in gUfdKn.
f 11 in Ucbetfäffcni.

1 Zentner 3 20 6 25 j
16 in Räflitra nnb ZJÜpjta, jbiMc

J
in jtfibeln non bailem •polj.

1 11 in Jtfibeln oon UMicbein

1 ISentner i • 1 45

• frei • frei •
<

1 glentner • 15 • 52*

1 (Sentnet 2 •
1

3 30
1

20 in Raffern unb Jtiffen.

j
13 in Xbrbeii.

( 6 in SjaSen.

i (Sentner 4 0 7 «

( 13 in Raffern.

1

16 in JtiSen.

j

13 in Jtbrben.

( 6 in SaDen.

1 <Sentnet * 15 « 52§

1 Rentner 6 15 11 22*
l 16 in Raffern.

I
18 in Xifien.

j
13 in Jtbrben.

• 4 in ÖaOen.

1 Xonne 1 » 1 45

1 Zentner • 10 « 35

1 Zentner 5 • 8 45

12 in Raffern mit tDouben »an Sieben« unb

1
anberem barten J&alje unb in Jtiffen.

8 in anberen Raffern.

1
9 in Jtbrben.

' 2 in 23aOen ober f&aefen.
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SSenenttttfid frev ®ef(eit^ätil^e.

2. <5acao in Sonnen nnb d icaofctnilen

3. ®i(|>orten, gebronnte ober gemäkene

n) @ebramUer Aafee, ingleic^en d^roomaffe; gemahlener (Sacao, Shoeolabe unb
(Shoco(aben*®nrrogate, j^aoiar utib Aav>iar<@urrogate (eingefaljener 9tf<hrogen)

o) ftäfe aQer Srt

p) 1. donfitüren, Äuchenroerf oller 3Irl; mit 3“**«» Oel, ober

foull, nomeiitlid) olle in $laf(hen, 8üd)fen unb bergl. eingema^te, einge*

börnpftr ober and) eingefaljene ^üthte, ^»ärje, (Semüfe unb onbere don>

fu^tibilien ($ilje, Trüffeln, Geflügel, 0eethiere unb bergleichen); jubereitete

9tfcbe; Olioen, labern, hafteten; ju^reiteter 0enf; SafeUSouitlon, 0ancen

uiib onbere öhnlithe ®egen|iöube bed feineren Xofelgenuffeö

2. Obfi, 0omereien, Seeren, Clotter, ©lüthen, ^ilje, @emüfe, getrorfnet, ge*

botfen, gepuloert, blo6 eingefocht, ober gefoljen, fomeit tle nicht unter onberen

9lummern bed $orif6 begrifen finb; di^mten, getrocfnete; 9Iüffe, trotfene;

0öfte oon Db|f, Leeren unb 9tüben jum ®enuf, ohne 3nd^c'c eingefocpt;

§if(he nicht onberweit genannt
j

q) 1. j^roftmehl, ^Rubeln, 9^uber, 0törfe, Srromroot, 0ogo unb 0ogo*0urrogote,

Üopiofo

2. SRühlenfobrifote ou6 betreibe unb .^ülfenfrüchten, nömlich: gefchrotene ober

gefchölte Körner, @roupe, @rie6, @rühe, SRehU Socfioert, getoöhnlicheS

(©äcfenooote); ©törfegummi ’

SInmeifung }u q 2. J

1. 9cn)onli(h(b SRoggenmebl (^(htoarjinthO bei b<m (iingangc ju 2anbc auf bn I

6&<hfifihen ®t(njlini( gegen Sihnmt ''

Digitized by GoogU
j



7—»rr-
r-

~
“k*

' ^ fT"

33

3Ra§f{ab
S( 6 g 0 b e n f ä 1 e

0üt Saro roirb »crgütet vom 6c«tnet1

ber

SSetjodmig.

nach bem
30>2:baltt«9ub.

na(9 brm
52Vi «©ulbtn«

8ub.
1

XiU. »l.
1

it. ®funb.

13 in Jafftm mit Dauben oon (giAtn* unb onbt.

1 Zentner 6 15 11 22^
rem barten .^olje unb in Jtifim.

10 in anberen Säffern,
9 in jtbrbcn.

3 in Sailen.

1 (Zentner • 20 1 10

1 (Sentnet 11 • 19 15
1
30 in Ääffern unb Jliffen.

j
13 in Xbrben.

( 6 in IBaQen.

%
/ 30 in JtiOen oon 1 Str. unb barübcr.

16 in Jtiflen unter 1 Str.

i (Sentnex 3 20 6 25
11 in Raffern.

8 in .Itörben.

6 in SaDen.
13 in .Kübeln oon 3 @tr. unb baruntrr.
8 in f.tnereren jtübeln.

1 Sxntnet 7 • 12 15
/ 30 in gaffern unb Jtiflen,

1
13 in .Kbrben.

i

' 6 in IBaOen.

1 Zentner « 15 * 521

1 @^entner 2 • 3 30 J
13 in gaffern, Xißen unb Xilrbcn.

(
6 in iSaOen.

1 (Sentnet • 15 • 521
,

1 @«ntner • n •
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SScnenttuttd bet ^e^eitfiönbe

2. 0cn>ö^nli(^(0 9toggcn6rot bei bem (Eingänge ju 2onbe auf berfelben ®cenj(inie . .

r) 9Ruf4ie(< ober 0(^o(t^iere aud bet 0ee, ald: Sufiem, <!^ummern, oudgef^idfte

9)?uf4ie(n, 0(f>i{Dfr5ten u»t> berg[eicf>en

s) 9Iei6:

1. gef(^>äUet

2. ungef(f)ältet

t) 0olj (^oc^fofi, 0teinfal)) einjufübren tfl »erboten; bie ^Dutc^fu^t finbet mit

auf befonbete @ttaubni§ unter ben jebedmal »otjufcf^tetbenben Sebtngungen

0tütt*).

u) 0tjriq) **>

v) Jobacf:

1. Sabacfdblätter, unbearbeitete unb 0tenge(

2. Jabacfgfabrifate

:

u) fRaucbtabarf in fRotten, abgetönten ober entrip))ten Stättern ober gefc^nit«

ten; Karotten ober 0tangen ju 0(^nupftaba(f , au(b 2:a|a(fdinefft unb

«bfäne

ß) Zigarren unb 0cbnuuftaba(f

w) If)ee

X) 3ucfer**).

*) 6iebe bie abänbernben SejUmmungen beO QunbeOgefebeO bom 12. Cctobei 1867
(iBergi. Slnmeefung *) jU %. 3 beO 3ottgefebee).

2)ie für 3ntf*r unb 6»ruv betragen »om
1 . 3ntfrr:

n) 9rob< unb .^ut«, ffanbiO<’, 9rucb> ober Sumoen« unb wiibet geflofener

3uder •
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SRa^flab
Abgabe 11 fä^ e

$ür ^ara roirb oergütet oom (S^ntner
1

tcr

S^etjoßung.

na(b bem n«<9 om
52‘/i < Oulben«

8«p.

brutto > ®en>i(^t

X^i. e4<. 51. 3Ct. <Bfanb.

1 (Sentner • 5 •

1 €entnec 2 • 3 30

1 Zentner 1 ff 1 45

1 ^^titnev • 20 1 10

•

/ 2'2 in Aißtn.
l 12 in SäfTcrn, «Scroncn (nidit oon Z^itrbäuttn)

1 Zentner
1 unb Jtanafftrlbrbtn.

4 ff 7 ff
/ 9 in .Itbrben.

j
8 in £bi<’’bi>ut>n.

1
4 in iSdOtn au< Gdiilf, SBaß unb IBinffn.,

V 2 in IBaQdi anb<r<r ürt.

1 @entnet 11 • 19 15 1
16 in SbfT<rn.

J
13 in jtbrbcn.

f
12 in Äanaftnfbrben.

1 6 in SaO«n.
> 99(i Giflcincn au$<c btt »ot^c^enbcn Xata

[
füt bic äiiffcic Umf(bUc$ung no4 24 $funb,

1 fall« bit (Siqamn in tUincn itißtn, unb 12

1 ©cntner 20 35 ]
$funb, fall« fit in Jtäcbd^en ober $abbl4fltn

ff ff 1 seittatft flnb.

1 ®entnet 8 ff 14 • 23 in ^ifitn.

/ 14 in 3äiT<rn mit Saubtn non Sieben» unb anbr«

1 Zentner
1 rtm baettn -^oli«.

7 10 12 50 1 10 in anbmn Raffern.

1 13 in .^iflcn.
' 7 in Jtbrbcn.
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M. iOcttenitttttg ber ^egen^an^e«

26 Del, anbcrroeit ni(^t genannt, unb Sette:

a) Del,

1. Oe( adet Slrt in J^nifen, au(^ Saumol in ^äffetn . . .

ünnurfung ju al.

9aum61 in $dfT(nt cin^6enb, loeiui bei b(t abfcrtignng auf b<n Stntnec ein $ftmb
Xerbentinöi ober ein achtel $fiinb 9io0matinö( jugefebt tootben

2. Slnbered Del in Säffern

3. Sa(m5( (Salmbutter) unb Soco6nu§ö(

b) ^tte;

1. f$if(f)tbran, Sadrat^

2. gifttfpeef

3. Slnbere6 :i^ierfett, ungefcf^moljen unb eingefgimofjen

c) @tearin, einf(b(ie§ti(b @tearinfdure . .

d) Stüdjlänbe, fefle, oon bec ^abriration fetter Oete, au($ gemalten ....

b) 9tob)uifer unb Satin (3u(fetmcb()

c) 9iob)U(fec für intänbif(be 6iebereien jum 9iaffinicen unter ben befenbetO

but)U|'(breibenben Stbingungen unb Sontcolen

2. S^rup

Siuflofungen ton 3u<fer, melcbe alO foicbe bei ber SRebifton benimmt erfannt tper«

ben, untertiegen bem vpt^ebenb )U 1 a aufgefübrten (HngangOione für 3u4er.
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!07a§fla(>

bet

fBeTjodung.

1 @en(ner

1 ©entner

1 (Sentner

1 Zentner

1 Sentnet

•

1 ^ntnet

1 @:entner

1 (Sentnev

1 Zentner

^bgabenfd^e
9ür Sara wixi vergütet vom ^ntner

Srutto > @eivt(tt

25 1

1

13 m Jäff«m mit 2>au6fn »on Cid)rn> unb anb<>
rem horten •^olje.

10 in anberen 9ofT*m.
16 in Jtiften von 8 @tr. uub bortiber***).
13 in Jtifien unter 8 @ir.
10 in oufereuropäifdjen Rcbrgefleiliten (CanMien,

Cranjani **),
7 in anberen Jtörben.
6 in ^Den***).

11 in Jäffern.

***) Seit bem 1. 3nti 1866 beträgt bie Zaxa fflr

Rohjuefer unb Jarin (Sutfermebl)
a) in jti0en oen 8 Sentnem unb barüber: 13

'bfiinb oom dentner IBriittogemidit;
b) in ou^curopäifdKn Robrgeneebten (Canai.

leri, Cranjani): 8 ^funb POm dentner
IBruttMeipiebt

;

0 in IBotTen: 4 ypfunb com dentner lBrutto>
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M. $8eneittttin(| btt ^tgen^ättbe.

27 Rapier unl> ^appwaaren:
a) @taueg l^üfc^s unt> ^(icfpapier, $oppt>e(fe[, $re§fpäne, füiiflltc^ed Pergament;

|)(q)ier juin 0c()lcifen ober ^oliteii; 5licflen|)<H)ieT; ©ittJtiJopier; 0(^iefetp<4>ier

b) Unge(eiiiUe6 orDinaireg (gtobeg gtaueg, ^albtoeifeg unb gefärbteg) Rapier . .

c) Sdeg anbere, auct) Ut^ogta})^h:teg, bebruefteg ober (iniirteg, jn 9te4)nungen,

(Stiquetten, Frachtbriefen, £)eotfen k. oorgerichteteg $a))ier; SKaterpappe;

IDapiertapeten; haaren aug Papier, $appe ober $appmaffe; Fotinerarbeit aug

0teinpappe, ^^gphalt ober ähnlkhen 0toffen

d) haaren aug ben oorgenanntei 0toffen in $3erbinbung mit anberen SKateria>

lien, fotoeit fie baburch nicht unter !Rr. 20 faden

28 ^cijtDCrf (Äurfchnerarbeiten):

a) lieberjogene $e(}e, dRühen, ^anbfehuhe, gefutterte ^^eefen, $e(}futter unb

öefähe u. bgl

b) Fertige, nicht überzogene 0chafpeIie, beggfeichen meifgemachte unb gefärbte,

nicht gefütterte Angora« ober 0<haffede, ungefütterte Reefen, $elzfutter u. S^fähe

29 @(^ie§))u(Der

30 @cU)c unl> 0cit)cnwaarcn:

a) 0eibeii • @orong
;

0eibe, abgehafpelt (i^reje) ober gefponnen; ^oretfeibe, ge>

fämuit, gefpowicu ober gezmimt, ade biefe 0dbe nicht gefärbt; au^ Slbfäde

»on gefärbter 0etbe

b) 0eibe unb Flowtferbe gefärbt

c) SBaareu aug 0eibe ober Fli’eetfeibf, auch in lOerbinbung mit ÜRetadfäbeu .

d) SBaaren aug 0eibe ober Floietfeibe in 9)erbinhung mit Saumtoode, Seinen,

SBode ober anberen, nnter 9Ir. 41 genannten

31 Seife unti ^Parfümerien:

a) @rüne, fchmarze nnb anbere 0chmierfeife

b) ©emeine fejle 0eife
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3Ra§fla(>
Sbgab e n f ä 9 e

9ür ^ara lotib oergütet t>om Zentner1

in

iBeTjoQung.

nac{> bon
30<X^alei«gu§.

na<9 bcn
52Vi*®ulben*

m.
Snitto > @ett)i(^t

X61t.
1

€«t. »l. Xx. Vfitnb.

i (Sftitnet 16 » 52*

1 Zentner 1 1 45

1 Zentner i 10 2 20
1

16 in ihßen.

j
13 in Itörben.

1 Zentner 4 « 7 « )
6 in SaQen.

1 ^ntner
( 16 in Söffern,

22 • 38 30 l 20 in Äörben.

(
6 in Satten.

1 Sattnet 6 • {0 30 13 in Söffern unl> Äiiien.

1
6 in Satten.

1 @t;ntnec 2 • 3 30 13 in Söffern,

«

1 gieatim

N
4

•

*

fw
7

•

*

j
16 in Söffern unb Äiflen.

f
9 in Satten.

1 Zentner 40 • 70 • 22 in Äipen.

1
13 in Satten.

1 €entne« 30 • 52 30 ( 20 in lallen.

I
11 in Satten.

1 Zentner • 25 1 27|

1 €en(Rtt * 23 1 27^
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58enennun<| ^et ®e(|ettfianbe.

c) feilte, in Snfel(t>en, Äugeln, Sü4>fen, Ätügen, köpfen jc

cl) Parfümerien oller 8tl
SInmerlung ju c unb d.

Sßcnn bte UmbüIIun^tn, in welchen bic SBaatc cingc^t, für Inlegt ftnb,

aI0 bir fo tottb btefer ^öbere erhoben.

32 0pietfarten »on jebet @eflalt unb ®r5pe, infofern fie in einzelnen ä^ereinSflaaten

jum ®ebrau(be im 9anbe eingefüfirt toerben bürfen*), unb unter Serücffi(f)>

ligung ber befonberen ©tempel- unb ®ontroI*S3orfcf>riften

33 0tdnc unb @tcintt)attren:

a) ©teine, rot)e ober bloS behauene; f$linten|leine
;

9l7üblfleine, auef) mit' eifernen

JReifen; volirte ©c^ieferylotten
;

©cbleif* unb Sßepjieine aller 8rt • . . .

b) ^beineine, aud) narügea^mte, gefdififfen, Serien unb ÄoraQen o^ne Raffung;

haaren au6 ©erpentinflein, ®ib6 unb ©d>u>efel

c) haaren aiig ^albebellleinen, aueb in iOerbinbung mit anberen SRaterialien,

fomeit fie baburrb nid)t unter 3?r. 20 fallen

d) haaren auf> öden auberen ©teilten, mit Sltidnabme ber ©tatuen:

1. anfer ^erbinbung mit anberen !ü){ateriatien ober nur in S^erbinbnng mit

^olj ober (Sifen ohne Politur unb ^cf
2. in ib'erbinbung mit auberen 9)?aterialien, auch 9Reerfd)aumn>aaten, alle biefe

SBaareit, fomeit fie nid>t unter 9lr. 20 foHen

34 0teinfoblen, 2?raunfobtcn, S^orf:

a) Sraunfoblen; Sorf; Sorffoblen

b) ©teinfoblen
Unmetfung ju b.

Sin ber ^reugifdfen 6ecgrtnjc unb auf ber Clbe, bedgleicben auf befonbere 9t>

laubnibfebrine auf ber SBefer unb Sierra etngebenb

35 0tro^?, 9flo^r? unb Safhnaaren:
a) Watten unb ^ußbecten ton SSafi, ©trob unb ©dtilf, audt anbere ©(bilfuxiaren,

orbinaire

:

1. ungefärbt

2. gefärbt

*) 2)ie (Sinfubr bon Gbielfarten ifl febt in aOen SereinddoAten freigegeben (bergt.

Slnmerfung •*) }u %. 3 be0 3®dgefebe0).
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SDVaßflab
9 b g a b e n f ä ^ e

$ür ^aro toirb vergütet vom Zentner
1

bet

fBetjodung.

na(b bem nach ben
52Vt ' @ulben«

m.
Srutto*@eivi(f)t

»it. 6flr. fti. Xx, 3Sfunb.

1 (Sentnex 2 3 30

1

16 in Ihfien.
1 Zentner 3 10 5 50

1 (Sentnec 10 * 17 30

• frei t frei •

1 (Sentnet • 15 • 52i

1 ^ntner 8 • 14 • 16 in paffem unb l^fien.

1 (Sentner • 5 . • 17i
•

1 ^ntnex
1

1

4 • 7 • 16 in $äffem unb ^fien.

• frei « frei *

1 Zentner *
1

2 • H

1 €<ntnet •
1
T • •

1 Zentner

i Zentner
«

3
3

«

•

5
171
15 j

16 in paffem unb jhfien.

1
6 in 9aQen.
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•^1 $8enennttnf| ^er ®e()enfidit^e.

b) ©tro^bönber aQet ?Irt; 0tto^bcfen

c) 0tTo^> unb Saflgeflec^te, mit fUudna^me btt 0troi^bänbet; Reefen t>on uiige>

fpattenem 0tro^

d) .l^äte au6 0tto^; Slotir, tBaft, tBinfen, $tf(^beiii, ^almblättecn inb 0pan:

1. o^ne ©arnitut

2. mit ©atnitut

36 S^^CCr; 1>c(b; ^atje olltr Qltt; Slöp^ialt (Setgtbeet); Jbcct* unb ®finctolöIe,

tob unb gereinigt, auch Senjin unb ©atbolfäute (©teofot); ^atjM; STerpentin;

Jerpentinöl

37 5:^ierc unt) tf>ierif(^c ^robucte, nic^t anberweit genonnt:

a) aQe lebenbe, für toeicbe fein Xatiffab oudgetootfen ijl; ©eflugel unb

Heine« SBilbptet aßet Ätt; Sifd^e^ ftifebe unb ^(upftebfe; ftif<be unauögefebälte

SWufcbeln

b) ©iet unb SKil^

c) Sienenßöcfc mit lebenben Sienen

d) SBIafen unb 1)ärme, tbietifebe; ^(b«; SBafcbfcbtudmuie unb anbete tbibvifebe

?Probucte, fomeit fle ni(bl unter anbeten 9?ummetn be« 2:arif8 begriffen finb .

38 S:bonn)aarcn

:

a) ^tiefen, 9Rauet> unb lT)a(b}iegel unb anbete Saaten au« Xbou ju baultdben

3me(fen; Sbi’utöbten; 0(bmeIj$tiege(; gemeine Ofenfacbetn; itbene pfeife»;

gemeine« Jöpfetgefebitt

b) ilnbete Itbonmaaten mit 9(u«nabme von ^otjeßan:

1. einfarbige ober mei^e

2. bemalte, bebnirfte, »ergolbete ober oerßlberte

c) fJorjeflan, n>ei§e«

d) $ot}eUan, meige« mit farbigen 0treifen, farbige«, bemalte« ober oergolbete«,

ingleicben Ibonumaren aßet ißtt in Serbinbung mit anberen fRaterialien, fotoeit

ße babutcb nicht unter !Rr. 20 faßen
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9Rag|lab
S b g a b e n f ä ^ e

f^ür Sara roirb oergütet vom Zentner1

bet

SJerjotlung.

nach bem
30*!lbA((t«gub.

tUKD bfflt

52V*'®u(ben.
gub.

Srutto « @etoicf)t

S^It. 6flr. »I.
1

$1. $fimb.

1 (Zentner • 20 1 10

1 (Zentner 4 7 1

20 in Äifien.
•

1
9 in Suaden.

1 @tÜ(f • 2 • 7

1 0tÜ(f • 4 • 14

• frei • frei •

• frei • frei

« frei • frei •

• frei • frei •

1 @cnttKi; • 13 • 52^

• frei
’

frei •

1 ^entnet 1 22« 3 H
1 Zentner 2

1

, 3 30 1

1 Zentner 1 22i 3
(, 22 in Äiflen.

1 13 in Äörben.

1 Miltner 4 • 7 • *
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SRapflab
^bgabenfä^e

bet

Serjollung.

na(b be«
30«3)ba(et«9ub.

X6(C.
1 Cdt.

na(^

52Vi-'

8
BL

1 betn

®ulben>

ujj.

3Ct.

9är Sloto wirb oergütet »om Zentner

Sruito > @ewi(^t

Vfnnb.

1 etnct 1 10 2 20

• ftri • ftd «

1 @tÖ(f • 15 « 52i

1 0tü(f 2 15 4 22i
1 0tü(f 1 15 2 37|
1 0tü(f 1 1 45
1 0(ü(f • 5 f 17^

1 0tä(f 1 10 2 20
1 0tä(f 1 • 1 45
1 0tU(f • 20 1 10

1 0tü(! • 20 1 10
1 0tü(( t 5 *

1 0tücf • 15 * 52i

1 0tä(f • 5 «

1 ^Iner « 20 1 10
1

13 in j^flen.
1 Zentner 2 • 3 30 9 in Körben.

(
6 in OaQen.

f frei • frei •
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b) @arn, auch mit anbeteii 0pinnmaterialien
, bec Saummode, ge*

1. einfacbed, ungefärbt ober gefärbt; bublirte6, ungefärbt; SBatten . . . .

2. bublirted, gefärbt; bret* ober mehrfach gcitoirnted, ungefäibt ober gefärbt .

c) $ßaaren, auch in $erbinbung mit SänummoQe, ^inen ober Ü0?eta0fäben:

1. ©ticfereieu, @pi^en unb $üße

2. bebrucfte SSBaaren oder 51rt

3. unbebrucfte, ungemaifte SBaateii; fJofamentier* lutb Anopfmtwber* Saasen;
auch @efpinnfte in iBerbinbung mit ^etadftben

4. unbebrucfte gemalfte 2;u(f)* 3*^* unb 9i({> Saaten; ©tnimpf* Saasen;
Su^teppictje

5. ilucbleijien ;

42 3inf unt) ßinfttJttarcn:

a) Otofieö 3inf; alteö Örucfjjinf

b)

c) @robe 3inftoaaren, auch in Sferbinbung mit .^ot) ober 6ifen, o^e $oIitus

unb ^acf; 2)ratl^ .

d) $eine, aud) (acfirte 3infmaaren, ingleicf^en 3iiifmaareti in Serbiubung mit

anbereu fD^ateriatien , fomeit fie baburc^ nicfit unter 9fr. 20 fadai ....
43 3inn unb Binnwaarcn, auc^ mit 0:pie§flIans Icgirt;

a) 3inn in Söcfeii, ©taugen u. f. m.
;

alteö Srucfijinn

b) 3inU; gemaljteö

c) @robe 3innmo«mi, aldr 3)ratb; Slb^ren, ©g^üffeln, Nieder, Reffet unb anbere

@efä^e, aucf) in Srrbinbimg mit ^o() ober @ifen, ot>ne Politur unb 8atf .

d) $eine, micb (acfirte 3i>inmaaren, ing(eicf)en 3imimaaren in Sietbiubung mit

anberen 9)fateria(ien , fomeit fie baburcfy nic^t unter 9fr. 20 faden ....
44 9lrti!cl, mctf^c unter feiner ber uorftebenben stummem begriffen

ftnb
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9)9a§f}(ib

ber

Setjodung.

Slbgabenfäße

nad

30-Ib

Xftit.

}
bem

ilet<9ug.

Cqt.

nach brm

.^2Vt - (Bulben«

8ub.

RU
1

It.

5öt ^«r« wirb »ergütet t>om ®entner

brutto > @en>i($t

Vfnitb.

1 Zentner • 15 • 52i
i Zentner 4 • 7 J

16 in Säffem unb Äifien.

)
6 in SaQen.

1 Zentner 30 • 52 30 \

1 Zentner 25 t 43 45 1

( 20 ii JKjlm.

1 Zentner 20 35 •
1

7 in SSaden.

1 (Sentuer 10 17 30 )

• frei • frei •

• frei frei •

1 Zentner • 15 • 52»
.

1 (Sentner 1 1 45

1 (Sentnet 4 7 1

20 in unb Äifien.

1 13 in Körben.

f frei • frei

1 Zentner « 15 • 52»

1 Zentner 1 • 1 45

1 Zentner 4 7 20 in göfiern unb Äipen.
13 in Äörben.

* frei • frei •

•
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3tpeit<

®efiimmunflcn über hit 5lu^fu^r.
*

Sei tiet Stu0ful>t fitib einet 91bgabe nur unterworfen:

fiuttM)en unt) onbere 5lbfdIIc jur Rapier ^^abrication, unb jwor:

1. ni^t non reiner 0eibe, ou(f) m .^albjeug nerma^ten, SRaculatur unb Sanier-

fpäne, mit iVa 2;^(r. ober 2 55 nom Zentner;

2. olteb !£auwetf, atte ^ifc^emebe unb ®tricfe, get^rt ober ui4>t get^eert, mit

Va C^Ir. ober 35 Stx. vom ^tner.
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dritte

5(ltöcmcinc Seiiimmungcn.

I. IBex ©ngangd' unb SudgangdjoQ loirt) na<b benjenigen Satif>0ä^en unb

Sotf(briften entrichtet, »eiche an bem Sage gültig finb, an »elchem:

1. bie jum (^ngange hrfHmmten Maaten bei bet combetenten

2Ut SierjoUung ober }nr Abfertigung auf SSegleitfchein n,

2. bie }um Auggange befiimmten andganggjotlbflichtigen Staaten bei

einer jur (Sthebung bed Auggangdjolleg befugten AbfertigunggfieDe

angeuielbet unb jur Abfertigung geflellt »erben.

II. Ser bem Sarife ju ®runbe liegenbe 3olI'@entner ifi in hunbert $funbe
getheilt. ^ jiimmt mit bem im 3oßv(V(tne, mit Augnahme beg ftönig«

rei^id Sahetn, nlg allgemeineg i^anbegge»icht befiehenben Zentner überein.

@g fmb:

3oll*^funbe:
1120 = 1000 »anerifchen ißfunben,

2000 = 1000 OihMubaberifchen Kilogrammen.

Semnach finb gleich ju achten:

3olt'^funbe:
28 •= 25 ©ahctifchen ^funben,2=1 Slh^inbaherifchen Kilogramm,

unb

3oll*®entner:
28 = 25 Saperifchen ßentnern ju 100 ^funben,2=1 IRh^inbahetifchen £luintal ju 100 Kilogrammen.

III. ffierben SBaaren unter Segleitf^ein « Sontrole »erfanbt, ober bebarf eg )U

bem S9Baaren*a3erfchluffe ber Anlegung »on SBleien, fo »itb erhoben:

für einen Segleitfchein 2 0gr. ober 7 Kreujer*),

für ein ongelegteg Slei 1 0gr. ober 3*72 ^eujet*).

•) Diefe ©cbühten »erben nicht erhoben. (93ergl. bie Anmerfuna ju f. 12 beg 3oll*

8«f*h<g)-
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SlBegeu Der 3Re§gebü()ien (3)Ie9unfo|len) ifl bad 9{5tbtge in Den SWe0«

otbnungen enthalten. SCnbete 9?ebenerbebuni^en finb iinjuläfflg.

IV. a) 3>ic 3öffc iterben entroeber noch bem Srutto « ©erci^itc ober nac^ bcm
SRetto«@en)ict)te erhoben.

Unter S9rutto<@en}icbt mirb bad @ewi(bt ber SBaare in nöQig ner>

pacftem mitbin in ihrer gemöbnli^en Umgebung für bie 9uf<
bemabrung unb mit ihrer befonberen für ben Transport »erflanben.

X'aS ©eroicbt ber für ben JranSbort nötbigen befonberen äußeren

Umgebung mtrb !Tara genannt.

3Ü bie Umgebung für ben Ürandport unb für bie Aufbewahrung
notbwenbig ein unb biefelbe, wie ed j. S. bei 0t)ru)> u. f. w. bie gewöhn«

(idten $äfer finb, fo ifl bad @ewi(ht biefer Umgebung bie Siara.

Ü)a6 9?etto«@ewi(ht ifi bad @ewi(ht nach Abjug ber 2:ara. 2)ie

Heineren, jur unmittelbaren Sicherung ber SBaaten nötbigen Umfchliefun«

gen (Blaffen, Rapier, ^apben, 93inbfaben unb bergleiChen) werben bei

iStmittelung bed 9^etto • ®ewichtd nicht in Abjug gebracht; ebenfowenig

Unreinigfeiten unb frembe ©efianbtheile, welche bet Sßoare beigemifcht

fein möchten.

b) Die 3üüe werben oom Srutto<®ewicht erhoben:

1. von benjenigen SBaaren, für welche bie Abgabe einen Xfmlev ober

einen ®utben unb fünfunboierjig ^reujer vom Zentner nicht über«

2. von anberen 933aaren, wenn nicht eine Vergütung für 2:ara im Darife

au6btücflich feftgefebt ift.

c) ©on allen ®egen|länben, oon welchen nach »orflehenber ©efhmmung bet

3oH nicht nad) bem Srutto > ®ewichte gu erheben ifi, wirb baS rntto«

®ewi(ht ber ©ergoßung gu ®runbe gelegt.

d) SSei 93e|timmung biefeb 9}etto«®ewichteb ifl ^olgenbeS gu beobachten:

1. 3n ber Siegel wirb bie Setgütung für 2:aro na^ ben im 3ott*

Xatife beflimmten Sähen berechnet.

2. SBetben Afaaren, für welche eine Data« Vergütung gugeflanben ifl,

blöd in einfache 0äcfe oon ©aef« ober 0arf«^itten gebaeft gut Set«

goQiuig gefiellt, fo wirb eüte 2:arfl > Sergütung oon 2 ©fnnb oom
@]entnet bewilligt. Sei einer Serpaetnng in Schilf« ober Stroh«

matten ober ähnlichem SRaterial föniwn 4 Sfunb vom (Sentner für

ilara gerechnet werben, infoweit nicht in ber erflen Abtheilung eine

geringere lara • Sergütung für Saßen oorgefchrieben ip.

Unter ben im Tarife mit einem höhnten 3!ara«Sahe old 2 Sfunb

aufgeführten ©aßen wirb in ber Siegel eine bobpelte Umfchliepung
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ooR ixm für einfache 0äc{c bejeicüneten äKaterial oetflanben. Siuf

einfache @mbaQage i|l biefe üöüete £ara für Salten nur bann an>

wenbbar, wenn bad baju »erwanbte SDVaterial imcl) bem (Srmeffen ber

3oQbe^örbe er^eblicf) fc^werer aI6 bei 0äden in ba6 @rwi(^t fällt.

Sei SBnaren, für wrlcl^e ber 2;arif eine 2 Sfunb überfleigenbe

2;ara für SaQen oorfcüreibt, ifl t8, wenn Saden t>on einem Srutto«

©ewicüte über 8 (Sentner }ur Serjodung augemelbet werben, ber

SBa^t bed 3bdbfli(blügen überlaffen, entweber flcb mit ber Sara«

Sergtitnng für 8 Zentner ju begnügen, ober auf (Smittetung bed

3Retto*@ewi(bted bnrcf; Serwiegung anjutragen.

Sei banmwodmen unb wodenen Geweben (Siarif, Slbt^U. 1, 2 c

unb 41c) finbet biefe Sefliminung fcfion ^nwenbung, wenn Saden
von einem Srntto>®ewi4ite über 6 Zentner angemelbet werben, ber«

gefialt, bap habet nur von 6 (Sentnern eine 3:ara bewidigt wirb.

3. @6 ifi ber 9Baf>( be0 3odbflicbtigen übertaffen, ob er bei @egen«

fiättben, beren Scrjodung nach bem 9tetto«®ewi(bte flattfinbet, ben

2;ara«2;arif gelten, ober bad ^etto>®ewi<bt entweber bnrc^ Serwie«

gung ber SBoaren of)ne bie Sara, ober ber (enteren adein, ermitteln

, taffen wid.

Sei ^lüfflgfeiten unb anberen ©egenfläuben, beren 9tetto«®ewicf)t

uicbt o^ne Unbequemlicf)feit ermittelt werben fann, weit ihre Umge«
bung für ben Srandvort unb bie Aufbewahrung biefetbe ift, wirb bie

Sara nach bem Sarife berechnet, unb ber 3bdbfli(btige hot lein

Siberfpruchdrecht gegen Anwenbung bedfetben.

4. 3n 9öden, wo eine von ber gewöhnlichen abweichenbe Serpacfungd«

art ber f^re unb eine erhebtiche Sntfernung von bem in bem
Sorife angenommenen Sara«0ah bemerfbar wirb, ift auch bie 3od«

behörbe befugt, bie 9tetto« Setwiegung eintreteit }U taffen.

V. Sei ben and gemif^ten nicht feibeuhaltigen ©efpinnflen gefertigten SBaaten

muf bei ber Seclaration auf bad barin vorhanbene Waterint, infofetn bad«

felbe }u ber eigentlichen Staate gehört, fRnctftcht genommen unb ed muffen
nud Sanmwode unb Seinen k., ohne Seimifchung vou SBode, gefertigte

kanten nach ihren Urftoffen ober ald baumwodene Staaten bectaritt wer«

ben. Sefieht eine SBaare (mit Audfchtuf ber @oIb« unb 0iIberftoffe) aud
0eibe ober f^Ioretfeibe in Serbinbung mit anberen ®efbinnflen aud Saum«
wode, Seinen ober Stode, fo genügt bie Declaration ald hatbfeibene Staare.

Die gewöhnlichen Steberfanten (Anfchroteu, ©aiimteiften, 0aalbanb, Lisiere)

an ben 3engwaaren bleiben babei unb bei ber 3odctaffif[cation au^er

Setracht
7 *
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VI. 0tnb in einem unb bemfelben @oQo Sönaceu infammengepocft, me((t>e »er«

f4)tebenen SoQfn^en unterliegen, fo mu^ bei ber Declaration jugleic^ bte

äßenge einer jeben SBaarengattung nac^) i^rem 9tetto • @en>i(^te angegeben

»erben.

@ef<t)iebt bied nicbt, fo mu§ entmeber ber 3n^aber ber SQSaaren bie>

felben Sr^ufd ber fperieQen Steoifion bei bem @renjiotI<%mte audnacfen,

ober e6 toirb, er bad (entere, ungeac^itet ber ibni über bie folgen

ber Unterlajfuiig gemachten 6röfmit)t, able^nt unb feine biedfäHige @r«

tlärung in beii 93egleitf^ein amtlich anfgenomtnen »orben, in bem S3eflim>

mungdorte von bem ganjeu @eroi^te bed ßoQo ber Sbgabenfa^ erhoben,

n>el<ber oon ber am ^ö^ften befeuerten ilßaare, bie barin enthalten, ju

erlegen ifi. Ausgenommen bieroon fnb; @iaS, ®laSmaaren, 3nf!rnmente,

$or}e(Ian, Steingut unb furje SBaareii, fomie aQe fbracbgebräucblidb
)u ben furgen ffioaren (Mercerie) gehörigen, in bem Darife nicht aW
folche begei^neten, fonbem unter anberen Hummern aufgeführten ©egem
ftänbe, menu bie SSefch^fenheit ber (Smballage folcher Sßaaren einen gang

gnoerläffigen S8erfchlu§ geflattet.

Vn. Die Declarotion ber fpr ach gebräuchlich gu ben furgen SBaaren (Mer-

cerie) gehörigen, im iXarife nicht als folche begeichneten, fonbern unter an*

beren Stummem aufgeführteii ©egenfänbe als »Äurge SBaaren < (Sarif,

Abtheilung I 9?r. 20) foü nicht bie SlergoQung berfelben nach höheren

Sariffähen für furge fBaoren gur fjolge hohen, fonbern eS foQ bie Abgaben*

entrichtung nach bem IReoifionS * Sefunbe gnläffig bleiben, wenn ber 3ott'

pflichtige vor ber Sleoifion auf fpecieDe Ermittelung anträgt.

VIIL a) S)ei 9teben*3ottämtem erfer klaffe fönnen ©egenfänbe, oon toelcheti bie

©efätle nicht über fünf Dhaler ober 8V4 ©ulben oom Eentner betragen,

in unbefchränfter Wenge eingehen.

^öher belegte ©egenflänbe bürfen nur bann über fol^e Aemter ein*

geführt »erben, »enn bie ©efäQe oon bergleichen auf einmal eingehen*

ben SBaaren ben Setrag oon funfgig iXholern ober 87^2 ©ulben nicht

überfleigen.

Den AuSgangSgoQ fönnen 9teben * 3oOömter erfer ^afe ohne Se*

fchränfung hinfithtlich heS SetrageS erheben,

b) Sei 9?ebenämtern g»eiter Älaffe fann ©etreibe in unbefchränfter Wenge

eingehen.

haaren, »eiche mit geringeren Sähen olS 6 Sihalem ober IOV2
©ulben oom Eentner belegt finb, unb Sieh bürfen über 9teben*3oQämtee

g»eiter Älaffe in Wengen eingeführt »erben, oon »eichen bie ©efäDe für
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Die ganje SBaarrnlaDung oDei Den gaiiieii 9}ie^ > 2:raiigport Den Settag

ODti je^n X^alevn oDer iV/t @uIDen ni(t)t öberfteigen.

ll)et Eingang von bö()er belegten ®egenftänDen i|l aber nur in

SRengen von i^cbn SfunD im ßinjetnen übet foicbe iRebenämtet

jutäfflg, mit Der Wa§gabe, Daß au<^ Die ®efäQe von Den in einem

Sitan^Docte eingeI)enDen SBaaten foicbet S(tt Den Setcag von je^n llba*

lern oDet 17Vi @ulDen ni(bt iibetfieigen Dürfen.

IDen SludgangdjoQ fönnen 9}eben>3oQnniter ^tveiter j^Iaffe bis jum
Settage von jebn o**« 17’/2 ®nIDen erbeben,

c) 3nfo»eit Äeben«3oDämter von Der betreffenDen oberPen f^inanj-SebörDe

ertveiterte Abfertigung^ < Sefugnife erhalten, werben Darüber geeignete

Sefanntmacbungen ergeben.

^ie ®efäQe müffen bei Den 9{eben*3oDämtem fogleieb erlegt tvetDen,

infofern Diefelben nicht auönabmdweife gut ®ttbeUung von Segteitfcbeinen

ermächtigt iverDen.

IX. bleiben bei Der Abgaben<®rbebung außer Setracht unD werben nicht ver*

peuert ; ade Skwren'Ouantitäten unter Viooo Ded ®entnerb. — ®efäQebeträge

von weniger atö fechd ©itberhfennigen ober einem Areuger werben überbanht

nicht erhoben. 3n beiberlei Segiebungen bteiben im f^ade De6 9Rißbrauch6

örtliche Sefchränfungen vorbebnlten.

X. J^inPchtlich DeD Serbältniffed , nach welchem Die ®o(D* unD 0i[bermüngen

Der fdmmtlichen SereinDPaaten — mit AuDnabme Der 0<heiDemünge — bei

(Sntrichtnng Der 6mgangd' unD Audgangd < Abgaben angunebmen pnD, wirb

auf Die befonberen l^nDmachnngen verwiefen.
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5tb4nbenmgen beö S3crcmö=3oIItarlf0

and Seranlaffung

bc^ .^anbctSi unb ä^wifcben bcm unb
Dcfterrci(b

Dom 11. ^ril 1865.

I. $om (SingongejoUe befceit n>etl>eii folgenbe @egen6änt>e:

1. 3ünt>n>aaren (oud 9tr. 5 a ^ume^ 4);

2. ^etreiOe, ouct) gemalzt, unt> ^nlfenfcü<l>te (SRc. 0 a);

3. Slnid, ^oiianDer, ^enc^el unb (iKr. 9 b 1);

4. 93ettfebcrn unb unjubeveitete 0(bmu(ffebetii (aud 9{r. 11 b);

5. »beä @0^0 Sbtcbd ober ^auf, ^oubgefbinnfl (9ts. 22 a 1 ;

6. bie uni« 9{r. 25 p 2 begtifeiiai ®egen{länbe, mit Sudfc^^m Simonen,
getrorfnete, unb $ifcbe, ni4^ anberweit genannt;

7. SRü^Ienfabrifate and (Setreibe nnb .^üifeufrüt^ten , nämlicb: geft^rotene

ober gefcbälte j^örnet, @raupe, @ried, (Stütze, SRe^I, Sacfmetf, gemöi^n'

lic^ed (öärferroaare); ©tärlegummi (9?r. 25 q 2);

8. grobe 0teinine^arbeiten, j. 8. ;Xbü^ Senfierflörfe, 0äulen unb 0äulen>

Se{lanbtt)ei(e, 9Iinuen, ^ß^ren unb !Irbge unb bergleitften, ungeft^Ufen,

mit Sludnabme ber Arbeiten and ^(abafter unb SRarmor; 0(buffer (jhtirfer)

aud SRarmor unb bergieicl^en (nud 9{r. 33 d 1);

9. Äölber (9?r. 39 b 4);

10.

0(l)afoiet) (mit Hudnal)me ber .^ammel) unb 3ic0^n ^9 e).

U. $on nacbfiebenben @egennänben finb flatt ber im Sarif befhmmteu bie neben«

bejeitbneten 3d6fäbe 3U ergeben:

1. von 0d)mu((fa(ben aud @ifen ober 0tab(, foioeit fis nidii unter 9tr, 20
faßen (Kr. 6 f 3 ft), »om Zentner 4 I^Ir. ober 7 gL;

2. von gepreßtem, gefcblifenem ,
abgeriebenem, gefc()nittenem, gemuflertem,

mafftvem weißen ®(afe; aucft SSebängen ju ^ronleucbtem von (Slad; ®(ad«
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(n^pfen, ®ladperleii, ®(aef(pine(j (9Ir. 10 c), vom Sentner 2 20 @gt.

olxr 4 §1. 40 Ät.;

3. von farbigem, bemaltem ober oergolbetem ®Iafe, ohne Unterfebieb ber $orm;
oon ®Ia4rooaren in SDerbinbung mit anberen SRaterialien, foweit fte baburcb

ni<bt unter 9lr. 20 faden (9{r. 10 e), vom Zentner 4 Sblt. ober 7
4. von SSrüffeter unb böniftbem ^anbfcbubteber, ^orbuaii, ^d?arofin, 0affian

unb adern gefärbten nnb (acfirten ^ber (9lr. 21 b), vom Zentner 6 2;b(r.

20 0gr. ober 11 5L 40 Är.;

5. von Sutter (9tr. 25 0» (Sentner 1 ^b^*- ^0 0gr. ober 2 gl. 20 Är.;

6. von Ääfe (Är. 25 o), vom ©entner 1 Jbir. 20 0gr. ober 2 gl. 55 Ät.;

7. von SRatten unb gu^betfen von 99ajl, 0trob unb 0(bilfr nucb anberen

0ebilfnnaten, ovbinairen, gefärbt (Är. 35 a 2), vom Zentner 1 2:blr. ober

1 gL 45 Är., ohne Xaravergutung;

8. von anberen, ald ben unter Är. 38 a genannten ^bonivaaren (mit Än4<

nabme von iPorjedan), einfarbigen ober ivei§en (Är. 3iS bl), vom Zentner

1 2:blr. 20 0gt. ober 2 gl. 55 Är.;

9. von »eifern ^orjedan (Är. 38 c), vom ©cntner 1 Jb^t- 20 0gr. ober

2 gl. 55 Är.

m. 3n golge ber vorftebenben SSeflimmungen erfährt bie SSenennung ber ©egen«

flänbe in bem im Eingänge ermäbnten IBereind • SoQlotif folgenbe Äbänbe*

mngen:
1. in Är. 5 a treten r3änbwaaten^ and ber SInmerfung 4 in bie Snmetfung 3;
2. in Är. 6 f. 3 ß. fommen r0(bmu(ffa(ben, fomeit fle ni<bt unter Är. 20

faden 4, in fßegfad;

3. bie Änmerfung ju Är. 9 a fommt in SBegfad;

4. in Är. 11 a werben binjugeffigt: rBettfebern nnb unjubereitete 0(bmurf*

febem<

;

5. in Är. 25 p treten an 0tede ber Är. 2 folgenbe IBeflimmungen

:

SEblr. 0gr. gl. Är.

2. 6i(botien, getrocfnete; gif<be, nicht anbenveit

genonnt — 15 — 52J
3. Dbd, 0ämereien, Seeren, SSlätter, Slütben,

^ilje, ®emüfe, getrocfnet, gebarfen, gepnl<

vert, blöd eingefo^t ober gefallen, foweit flr

nicht unter anberen Äummem bed Xarifd be<

griffen ftnb; Äüffe, trocfene; 0äfte von Dbft,

Seeren unb Äüben, gum @enuf, ohne 3u(fet

eingefocbt frei frei;
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6 .

7.

bie ^nmerfuiigeu 1 unb 2 ju 9{r. 25 q 2 tommen in Segfad',

in 33 a metben ^injugefügt: »gtobe 0teinme^ • Slcbeiten
, S. 3;^üc<

nnb Senfierfioffe, 0äu(en unb 0äu(enbeftaubtbei(e, Siinnen, ^ö^ten unb

2:töge unb becgietdbeu, ungefc^Iifen, mit Sudna^me ber Arbeiten and

bafiec unb SRarmot; 0(^u(fec (tiefer) miS Ü})tarmor unb betgleic^enii.

l^»OQOfBrB

I

i

1
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3)oeUet 3(n^ang

gum

S3ereinö = 3ontarif,

ÜKit bettt 1. 3uni 1868 treten ju 9o(ge bed ^anbetö> unb 3oQ‘$ertrage6 mit

Cefletreit^ vom 9. b. 3. in bet Sari^tung bet natt^verjeit^neten ®egenflänbe

folgenbe Senberungen ein;

L l3om (SingangöjoUe befreit werben folgenbe @egenftänbe:

1. Sar^t, fc^wefelfaurer, geputMrt (au6 92r. 5 a Snmerfung 4);

2. @ifen»itrioI (grünet) (au6 3?r. 5 a »nmerfung 7)

;

3. @rüne6 J&o^fgloß (@ta8gef(l)irt) (3?t. 10 a);

4. Sorften (au8 9tr. 11 b);

5. (Sitborien, getrotfnete (au8 9tr. 25 p 2);

6. 9?ube(n, @ago unb 0ago • 0nnogate (au8 9tr. 25 q 1 )

;

7. @raue8 8öf(b* unb ^acfpabiet; ipobpbecfel, ^teßfpäne, fünfUitbeS $erga<

ment; Rapier jnm 0<bleifen obet^oliren; 0<bieferpapiet (au8 9tr. 27 a)

;

8. $ferbe (au8 9ir. 39 a) unb füllen oon $ferben (au8 Slnnicrfnng 2 gu

3tr. 39 a).

IL 3m @ingang8gone ermäßigt unb anfiatt bet im Xarif befiimm«
ten mit ben nebenbegeicbneten BoKfäben belegt werben folgenbe
@egenf)änbe:

1. @eblei(bte unbiibte Saumwollengewebe
, au<b oppretirt (au8 9ir. 2 c 3)

für ben ©entnet mit 26 Ibtt- 20 0gt. ober 46 gl. 40 fr.;

2. S&rüenbinber« unb 0iebma(ber<S)aaren, grobe, in Serbinbung mit ^olg

ober @ifen, ohne ))olitur unb 9a(t (9ir. 4 a) für ben Zentner mit 20 0gr. ,

ober 1 gl. 10 fr.;

3um 8
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3. ^a(^^o(^erö( unb 9Icgtnarinö( (aud 92r. 5 a) für beit 6!entner mit 2 2;^Ir.

ober 3 51- 30 fv.;

4. $ette Dele j^uin 9)?ebtriita(‘®ebrau(t)e (aiiS 9}r. 5 a) unb gmar;

in *5öffetn für ben Zentner 15 0ßt. ober 52^ fr.;

in Siflfcben ober itrnfen für ben Zentner 25 0gr. ober 1 gl. 27,^ fr.;

5. Smmoniaf, folilenfaureö; 0almiaf; ^irfcbborn« u. 0almiafgeif}; ©Ipcerin

(ou6 9?r. 5 a) für ben ßentner mit 15 0gr. ober .52^ fr,;

6. Slmmoniaf, fdiioefelfmtred; %.^afferg(ad (nuS 92r. 5 a ^nmetfung 1) für

ben Zentner mit 15 0gr. ober 52* fr.;

7. ?lloun (miö 9?r. 5 a Slnmerfuug 2) für ben Zentner mit 15 0gr. ober

52i fr.;

8. 8afri^eufaft (auS ißr. 5 a ’21nmerfung 5) für ben (Sentner mit 1 X^Ir.

10 0gr. ober 2 gl. 20 fr.;

9. (Sbromfaiired SSleior^b (and 9^r. 5 a Snmerfung 6) für ben Zentner mit

1 Jbir. ober 1 gl. 45 fr.:

10. fRo^eifen aOer 9rt, alte6 ä^rudieifen (9Ir. 6 a) für ben Zentner mit 5 0gr.
ober fr.;

11. 9Iol|er 0tat)l in Slöcfen ober ©upilucfen (au6 9Ir. 6 b) für ben (Sentner

mit 15 0gr, ober 52* fr.;

12. @ifen, loelcbed ju groben S3e|lanbt^eilen von SRafdiinen nnb fBagen (j^ur«

bellt, 3ld)fen u. bgl.) ro^ »orgef<(imiebet ifi, infofem bergleid(ien öefianb*

tbeilc einzeln ftinfjig ipfunb ober barüber wiegen (ou8 9ir. 6 c unb f 2 «)

für ben ßentiter mit 25 0gr. ober 1 gl, 27^ fr.;

13. l^upbeiieifen, iiocb 0(l)la(feii ent^altenb, in Waffeln ober ^ridmen (99r. 6
änmerfting 2 ju b) für ben Zentner mit 15 ©gr. ober 52^ fr.;

14. ©etifcn, ©icbeln, einfcblieülid) bcr gutterflingen (©troljmejfer) (au6 9lr. 6 f

2 ß) für ben Zentner mit 1 3;l>lr. 10 0gr. ober 2 gl. 20 fr.;

15. S^e^änge ju Kronleuchtern von ®taS, ®la6fnöpfe, @ladperleii, ©tadfchmelj

(au6 9?r. 10 c) für ben ßentner mit 20 0gr. ober 1 gl. 10 fr.;

16. Glasplättchen ohne Unterfchieb ber garbe jur Kitopf > gabrication (auS

9?r. 10 c unb e) für ben Zentner mit 15 0gr. ober 52^ fr.;

17. J^öljerne J^auSgeräthe (Wobei) unb anbere Sifchler*, Drechsler* nnb

Söttcherwaaren unb äOagnerarbeiten in einzelnen ^h^ilen in ^erbinbung

mit anberem GlaS als genfterglaS in feiner natürlichen garbe (auS

9ir. 13 f) für ben Gentner mit 1 1 45 fr.;
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18. ^»pfen (Kr. 14) für ^eH ßciitiier mit 1 J^lr. 20 0o>^- 2 5t- 55 fr,;

19. SWttflfttlifcfee 3n|lrumentc (Kr. 15 a 1) für Den ßeiUiier mit 2 2:i)Ir. ober

3 51- 30 fr.;

20. Ueberfponnene Äaiitfc^ucffrtbcn (auö Kt. 17 d) für Den ©eiitiier mit 4 X^lr.

ober 7 5t-

1

21. Sfiaaren au4 lacfirtem, gefärbtem ober bebrucftem ^autfd)ucf, au((i in S3er>

binbiing mit anberen K?ateria(ien
, fomeit fte boburd; nid)t unter Kr. 20

faöen; feine ©töu^e (mi6 Kr. 17 d) für ben 6entner mit 7 I^lr. ober

12 5t- 15 fr.;

22. @emebe and Sautfd)ucffäben in Slerbinbmig mit anberen @)}innmateria(ien

(Kr. 17 f) für ben ©entner mit 15 21)lr. ober 26 5t- 15 fr.;

23. Kleiber unb $u0maaren von ®emeben mit ^autf^ud ober ©uttaperdta

überzogen ober geträiift, fomie and ©ummifäben in 9)erbinbung mit an*

beren ©pinnmaterialien (Kr. 18 c) für ben Zentner mit 15 2^lr, ober

26 51. 15 fr.;

24. Srüjfeter unb £)äuifd>ed .^anbf^u^leber, and) @orbuan, Sßaroguin, 0af*

fion unb aUeö gefärbte unb lacfirte Sebet (Kr. 21 b) für ben Zentner mit

5 3:f)Ir. ober 8 5t- 45 ft.;

25. feine ^eberioaaren von (Sotbuan, 0a{)ian, K^aroguin, ä3rüffe(er unb IDä*

nifdjem Öeber, von fämifd)* unb mei^gatem ?eber, oon gefärbtem ober

lactirtem lieber unb Pergament, aud) in ^JSerbinbUng mit anberen 3Rate*

rialien, fomeit )le baburd) nid)t unter Kr. 20 faßen; feine 0d)U^e aller

Slrt (Kr. 21 d) für ben Zentner mit 7 3:l)lt. ober 12 5L 15 fr.;

26. Kol)eö @arn oon 5tud)ö bber .^anf , SKafd)inengefpinn|l (Kt. 22 a 1 «)
für ben (Sentnet mit 15 0gr. ober 52^ ft.;

27. @ebleid)te6; be6gleic^en blo6 abgefodlteS ober gebüfteS (geäfdierted) deinen*

garn, feruer gefärbtes 8einengaru (Kr. 22 b) für ben Zentner mit 1 2;^lr.

20 0gt. ober 2 5t- 55 fr.;

28. @ebleidtte ©eile, 2;aue, ©triefe, @urten, 3:tagebänber unb ©tbläucbe (au6
Kt. 22 f) für ben (Sentner mit 15 ©gr. ober 52^ ft.;

29. Äünftlicbe .^efe (anö Kt. 25 c) für Den ©entner mit 7 2:l>lr. ober 12 51-

15 fr.;

30. Sßein unb SWofi, aud) 6iber in 5üffern unb 5tofdien, mit SluSnabmc
oon fold)en aud Säubern, n>eld)e ben 3»tIoerein ni^t gleid) bem mei|l*

begünüigten Sanbe bebanbeln (aud Kr. 25 e) für ben ßentiier mit 2 iX^tt.

20 ©gr. ober 4 5t. 40 ft.;

8 *
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31. Sacaomaffe, gema^Ieiiet Sacao, (S^ocolabe unk> @^ocolot)en'®urtogate (auö

Är, 25 n) für &en 6«itner mit 7 i^lr. ober 12 SI- 15 fr.;

32. 3Rit 3ucfer, @fftg, Oet ot>er foiifl, nameiitli4> ade in $(af(t)en, Sücfifen

unD t)erg(ei(i>eu eingemachte, eingeDämpfte oPee auch eingefallene 9rü^te,

@eim'irje, @emüfe unt> anPere €onfumtibilien ($itje, £räfe(n, @eflügel,

@eethiere unP Pergleichen); juhereitete Sifche; jubereiteter @enf (and

9lr. 25 p 1) für Pen ßentner mit 5 2;hlr. oPer 8 51, 45 fr.;

33. Araftmehl, $uPer, 0tärfe, ^rrowroot, 2:apiofa (au6 91r. 25 q 1) für

Pen Zentner mit 15 0gr. oPer 52^ fr.;

34. Ungeleimted orPinaired (grabet graue6, hoii>i»eipe8 unP gefärbte^) $apier

(91r. 27 b) für Pen (Sentner mit 20 0gr. ober 1 51* 10 fr.;

35. Ungeleimted !l)rucfpapier, anPere6 ald orPinaireö (au^ 91r. 27 c) für Pen

Zentner mit 20 0gr. oPer 1 51- 10 fr.

36. 5ormerarbeit and 0teinpappe, SIdphalt oPer ähnlichen 0toffen, auch in

SerbinPung mit ^ol} oPer @ifen, jePoch toePer angeftrichen noch lacfirt

(au6 3?r. 27 c unP d) für Pen Zentner mit 20 0gr. oPer 1 51- 10 fr.;

37. StUeg anPere $apier (jePoch mit Slutlnahme non ®olP< unP 0ilberpapier,

von $apier mit @olP> oPer 0ilbernm|tem, von Purchfchlagenem Rapier,

ingleichen oon 0treifen von Piefen ^apiergattungen unP non $apiertapeten),

auch lithographirteS , bePruefteS oPer liiiiirteö, su Stechnungen, (Stiletten,

5rachtbriefeii, IDeoifen k. oorgerichtete6 $apier; ^alerpappe (and SRr.27c)

für Pen Zentner mit 1 2;hlr. oPer 1 5(- 45 fr.;

38. 5ertige, nicht überjogene 0chafpelje, Pedgleichen meiigemachte unP ge>

färbte, nicht gefütterte SIngora« ober 0chaffelIe, ungefütterte Reefen,

$e(üfutter unP Sefä^e (91r. 28 b) für Pen Zentner mit 3 2:hlr. ober

5 51. 15 fr.;

39. 0chiefertafeIn in lacfirten ober polirten ^oljrahmen (auS 91r. 33 d 2) für

Pen Zentner mit 15 0gr. ober 52J fr.;

40. SSürflen unP Sefeii aud Sinfen, @rad, 0chilf, ^eiPefrautmurjein ober

9Iei6ftroh, auch in SSerbinPung mit .^otj ohne Politur unP ^cf (au8

91r. 4 a unP SRr. 35 b) für Pen Zentner mit 5 0gr. ober 17 1 fr.;

41. Jpüte aud ^ol}fpan ohne Garnitur (au6 9)r. 35 d 1) für Pen (Sentner

mit 20 0gr. ober 1 51 . 10 fr.;

42. SBeigeb ^orjeOan mit farbigen, loePer oergolPeten noch oerfUberten 9IanP*

iireifen (au8 3ir. 38 d) für Pen Zentner mit 1 2hlt* 20 0gr. ober 2 5L
55 fr.

;
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43. Dc^fen uni) 3u4)tfliete (9lc. 39 b 1) für Da6 0tücf mit 1 10 0gr.

oi>ft 2 gl. 20 Jt.;

44. (9It. 39 b 2) für bad @tü(f mit 1 S^lr. ober 1 gL 4d Si.;

45. Stmgvie^ (9lr. 39 b 3 unb Snmetfung ju b unter c) für bn6 ®tücf mit •

15 0flt. ober 52 J Jr.;

46. 0|)anferfel (S?r. 39 c 2) für ba6 0türf mit 3 0gr. ober 10* 3£r.;

47. Hammel (9{r. 39 d) für bo6 0tüd mit 5 0gr. ober 17^ Sr.

m. 3n golge ber oorfte^eiiben Seflimmungen erfährt bie Benennung
bet @egeuüänbe in bem 93erein4«3Diilo)^tf folgenbe '^Ibänbe*

rungen

:

1. in 9lr. 2 c treten an Stelle ber 9tr. 3 folgenbe SefUmmungen:

v3. aQe unbi(f)te @emebe, n>ie Saconnet, S^nffelin, ^ÜQ, ä)?arl9 , ®a)e,

fomeit fie ni(f)t unter 9lr. 2 begrifen finb

:

«) gebleicht, aud) ai>pretirt für ben

Zentner 26 J^lr. 20 0gr. 46 gl. 40 Sr.

/}) alle anberen; bann Spieen unb

0tictereien für ben Zentner ..30 r — r 52r50r^

2. in 9tr. 5 a fommen r fette Dele jum 9)?ebicinal>®ebraud)e4 in fßegfall;

3. bie Stnmertungen ju ber 9)r. 5 a erfat)ren folgenbe ^bänberungen unb

3nf4e:

@6 treten:

vlSifenmttiol (grüner)« auö ber Snmerfung 7 in bie ünmerfnng 3;

rf(^n>efelfaure6 Slmmoniaf unb ffiafferglad« au6 ber Snmerfung 1

in bie ^nmerfung 4;

r$(laun« au6 ber Snmerfung 2 in bie 9nmer(nng 4;

rSotri^enfaft« au6 ber 9nmerfung 5 in bie Unmerfung 8;

rSarpt, fcpmefelfaurer, gepulvert« au6 ber 9nmer(ung 4 in bie 9ln«

merfung 3.

@6 »erben t)injugefügt

:

r(^romfaure4 Slciorpb« ber Änrnerfung 1;

r^tmmoniaf, foplenfaureö; Salmiaf; ^irfd[)^orn> unb 0almia(geift

;

©Ipcerin« ber Unmerfung 4;
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V 2ßac|)^ol^erDl iint> 9{cdmaciuö('i t»rr ^Imnerfutig 5;

nad) rdiroinfaure 6rD> iinb ÜRetaOfa^e^ in t>er Smnecfung 6 Die

2O0t(e: rniit ^uöna^ine vou d)Tomfaiirem Sleior^D.^

gefangt in SegfaU:

»S^icinudöl, in ^nffern einge^eiiD, menu bei Der Abfertigung auf Den

(Zentner ein $fuuD :ier))eutinö( oDcr ein AditcIpfunD ^oömarinöf
jugefe^t »otDen^, in Dev Anmetfung 4.

4. am 0d)luffe Der 9>ir. 6 b treten an 0te(le bet fflortc: reinen 6cntuec'>

Die SBorte: r fünfzig $funb«;

5. bet Aninerfung unter 2 jii 9Ir. 6 b wirb binjugefägt; rto^et 0ta{>( in

!8Iürfcn ober Öju^jlürfen »

;

6. in !Rr. <> f2/:< gelangen ,0enfen, 0icfieIii'i in ^2Begfa(( unb treten bec

%r. b f 2 a am Stblug biuiu

;

7. bie Anmertung ju 9tr. 10 a fommt in fBegfaQ;

8. r behänge ju JÜronleutbtern non ®fad; C41a6fnöpfe, ©ladperlen; @lad<

ftbmelj' treten and 3?r. 10 c in 9tr. 10 b;

9. bie Anmerfung u* »n» « ber l''ir. 10 erbält folgenbe Raffung:

r©ladmaffe, foinie ©ladröbten, ©ladflengelcben unb ©ladplätttben

ebne Unteefebieb bec $atbe, mie fte jur ^erlenbereitung, ^nftglad«

bläferei unb ^nopffabrication gebraust werben; ©lafurmaffe^

;

10. in bec 9tc. 11 treten rSorften« aud ber lit. b in bie lit. a;

11. in 9tr. 13 e wirb anftatt ber Alorte; r^enflerglad in feiner natürlicben

garbe^ gefegt: »©lad^;

12. in 9h:. 17 treten r nberfponnetie ^autfebneffäben' aud Ht. d in lit. c;

13. in 9t- 22 d werben binjugefögt: ,geblei<bte 0eile, 5oue, ©tride, ©urtew
JragbÄnber unb ©rtjlmube';

14. in 9tr. 22 f wirb nacb r gebleichte ©eilerwaaren ' binsugefugt: rmit

Audnabme ber unter d genannten^;

15. in SRr. 25 tritt an ©teile ber lit. c folgenbe Sejhmmung:

rc) Jg»efe aller Art, mit iludnabme bec SBeinbefe:

1. fünjili(be, für ben ©entncc 7!Ibtt-— ®0e- 12 51- 15 fr.,

2. anbere, für ben ©entnec 11 r — r 19rl5r
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16. Me 3?r. 25 e erhält folflenbe

,e) 1. Sein unb 'JKof}, au(^ (Sibec in paffem nnb ^iafcijen:

u) au3 Räubern, weicbe ben BoQi’cccin nic()t olci^i bem rneiil«

begönjhgten 8anbe be^anbeln*) fäc ben SetUnec

4 Xl)ir. — 8gr. 7 5t— Jr.

ß) an6 anberen ^änbecn fAr ben

Sentnet 2 r 20r 4,40r
*) 3)i(fe SeAimmung finbct jut 3<>< nur auf $ortu«

aal Smornbung. Sei ifeAÄ<Oung ber ^erhtnft uon an«

fcbcinmb aud jenem Sanbe Aammenbem SBeinc haben bic

ßoUabfertigungeAeden bie €cbiff0papiere , gactucen, lauf«

männifcben Sonefponbm)en )c., fomie fonfiige jum Wadj)'

»eie geeignete Rapiere jum (Bmnbe tu (egen, bei entgehen«

bem 3>ncife( aber, »egen 9n»enbung bee niebrigercn für

SBeine aue anberen Sänbern beAimmten 3oAfobcb. ben gaQ
ber Xicectipbehörbe jur Qntfcbeibung oorjulegen.

2. (gffig in 5infd)en ober Ifriifen für ben Zentner

4 3:Mt — 0flt. 7 51— ft.';

17. in ber Slir. 25 n fommen in ffiegfoO:

r^eaomaffe, gemablener €«(ao, (S^ocolabe u (Sboc0labe>0urrogAte';

18. an bie 0tede ber 9?r. 25 p 1 tritt folgenbe Seftiinmnng

:

rP) 1. <e) 6onptürcn, Äuehen«

wetf aßet 3ltt; Oliven, kapern,

$eßeten
;
SafelboniQon, 0aucen

unb anbere äbniidbe @egenßänbe

be« feineren JafefgenuffeS; @a*

caomaffe
,

gemahlener €acao,

@bncn(obe u. €bocolabe>0nrro>

gatc für ben Zentner 7JhI^— ®flr- 1251- 15fr#

ß) mit @ffig, Oel ober fonjl,

namentlich allein 5lnfcben, 60^-
fen unb bergleichen eingemachte,

eingebämpfte, ober auch einge>

falsene 5rü(hte, ^ewAtje (%»

müfe unb anbete ^onfumtibilien

(?JiIje, Trüffeln, ©eflügel, 0ee.

thiere unb bergl.); jubereitete

5if<he; jnbereiteter 0enf für ben

gentnet 5Jhlr-— 0flr- 8 51. 45 ft.';
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1

19. in S?t. 25 p treten ,6i(l>orien, fletrodfnete' au6 bet 9?r. 2 in bic 9tt. 3;

20. in 9)t. 25 q treten , Rubeln, 0aflo unb 0a0o>0urrogate^ and bet 9tr. 1

in bie SRr. 2

;

21. an 0teQe bet 9tr. 27 a treten bie na(l)i}e^enben Seflimmungen

:

ra) 1. @raued 9öfd)> unb f)a(fpa))iet

$appbedel,

Ii(be6 Pergament; Rapier gnm
0(i)leifen oberf^olireii; 0cbiefet'

popier ftei. frei.

2. $liegetipapier, ®i(l)tpapier für

ben Zentner — $^(r.l50gt. — 5l.52J It.';

22. bet 9)r. 27 b werben pinjugeftigt; radeS ungeleimte IDtucfpapiec
;
9or«

niecarbeit au6 0teinpappe, S6pbalt ober ö^nlicpen 0tofen, au(l() in Se^
binbung mit ober ®fen, jebo<b webet angedricl^en no(b lartirt';

23. bie 9tr. 27 c erhält narbfte^enbe Raffung

:

rc) 1. ^oIb< unb 0iIberpapier
;

Rapier

mit ®oIb> ober 0i(bermuf}er; but(l>>

f(biagene6 $apier; ingleicpen 0trei>

fen oon biefen 9>apiergattungen

;

$apiettapeten; %Baarenau6$apier,

$appe ober $appmaffe; $ormer>

arbeit au0 0teiupappe, iflApbalt

ober ä^nli(ben 0tojfen, foweit fle

nicht unter b unb d begrifen ifi,

f&t ben (Sentner 1 Sblt. 10 0gt. 2 51. 20 3Et.

2. StOeS anbere tPopier, auch lithogra*

phirteS, bebrnc(te0 ober liniirteb,

iu Slechnungen, @ti(etten,

briefen, Deoifen k. oorgerichtete«

f>opiet;lWalerpoppe für ben Zentner l$hlt«— l5l-45It.'; ^

24. in 9}r. 33 b werben hinjugefügt: »0chiefertafeIn in lacfirten ober polirten

^oijrahmen«;

25. in 9?t. 35 treten »0trohbefeiH au0 lit. b in lit a 1 unb r.^üte au6

.^otjfpan ohne @arnitur« au0 lit. d 1 in lit. b;
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26. t>ie 9lt. 35 d et^U folgende ^afiing

:

»d) ^ütc ouii 0lTob, Slo^t, 8afl, 8in*

feu, 9ifd)i>(iu uuD ^olmblättern:

1. ebne (SarnitUT, für Dafl @törf — 2®gr. — gl. 7 3Er.

2. mit ©arnitur, aud) t>etgtei4>en

auö ^)ol§fpan — r 4r — rl4r
27. iu 9{r. :i8 tritt: »l^otjedan, iD«i§e6 mit farbigen 0tr(ifeu« and lit d

in lit c;

28. an bie ®tfQe bet 9h. 39 a treten folgenbe ©efliinmnngen

:

ra) 1. ^ferbc frei frei

2.

ÜÄauU^iere, Wantefet, (gfel für

bog @türf 1 a:()Ir. 10 ©gr. 2gL20St-«;

29. bie ^nmerfung ju 9{r. 39 b erhält fotgenbe gaffung:

rSuf ber @renjlinie von Oberwiefent^al in 0ad>fen

big 0d)ujlerinfel in SSaben werben ju bem fotgenNn

ermäßigten 0a^ eingetafen:

3«Kbtßimre für bog ©tnrf 1 $btr. — ©gr. 1 gL 45 Ir.-i.

rv. Ueberbteg werben nod) bie naebfiebenben ©egenfläube natb ben
beioerjeiebneten 3!:arifnnmmern bebanbett:

1. rSetnfieinol^ wie rBeinblfitntß^ na<b 9lr. 5 a »nmerfung 4;

2. rSefen nnb Sürßen aug Slinfen, @cag, ©<bitfr •^ibehautwurjetn,

©trob, Steigfhob obec feine« gefcbälten Stntben, auch in Serbinbung mit

^olj ohne Politur nnb ?acf^ wie r®<^itfn>oaren, orbtnaire, ungefärbt^

nad) 9?r. 35 a 1

;

3. v6i(borien, gebderte« wie rtSicborien, getrodnete« nad) 9h. 25 p 3;

4. irtSifenblecb, breffttteg (b- i. gegtötteteg, jebotb nid>t polirteg, wie foicbeg

jur ^ergetlung von ffieißblecb oerwenbet wirb)* wie rfebwarjeg ©fen*
bled)< noch 9tr. 6 c;

5. rgäcbet aug .^oti, and) burcbgefdilagen ober mit ©(bnißwerf, but(b>

gebrochener ober auggelegter 5trbeit ober mit ÜDtolerei ober Silbwetf

oerfeben, oueb in 3^erbinbung mit anberen 9D2aterialien, fofern fie babutd)

nicht unter bie 9tr. 20 fallen^ wie r feine J&üljwaaren'« nad) 9tr. 13 f;

3uni ffiec(in<>3oGtaiif. 9
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6. r^eberbefen (Slbflatibet) aud nngefärbten Weberin wie r grobe Sürfienbinber»

waaren« na<b 9{r. 4 a;

7. r®(agfotaneti, ®ladgranaten, ®I(Wtrobfen, auc^ farbige < wie » @(abper(eiH

nad) 9}r. 10 b;

8. r^erjflüde (@ifenbabnfd)ienen) aud ©ugeifen« wie rgaiij grobe ®up<
waaren« na^ §. 6 f 1

;

9. »^o^IglaS, wei^ed }U Sanibenbebecfungeii (^anibeiifugeln, Sampenfcbirme,

^atnpenfd)aalen), wel(t)eä burcb Sbreiben ober Se^eit ber inneren $Iä(be

unburcblt^tig gearbeitet, jebod) mit Verzierungen nid)t nerfe^en ift«, wie

r weites ^oblglag, ungeinufterteg<i nad) S'tr. 10 b;

10. r^autfd)ucf51« wie rX^eetöN nad) ?{r. 36;

11. r^orbeeröt (9oI)rö(), flüd)tiged unb butterartiged^) wie irDel, anberweit

nid)t genannt unb zwar;

in $lafd)en ober Prüfen nad) 26 a 1,

in gäfferu nacf) 9?r. 26 a 2;

12. »SRöbel, bölzfrnei in Verbinbung mit 8a(i«, Vinfen-, 0d)ilfv ©tu^lro^r«,

0tro^> unb ^orbgefIed)teiH wie r hölzerne ^au6gerätl^<> nad) 9{r. 13 e;

13. rDet, fetted zum 9HebicinaI>®ebraud)e<> wie irOel, anberweit nid)t ge*

nannt^i, unb zwar:

in $(afd)en ober Prüfen nad) 26 a 1,

in f^äffern nad> 9{r. 26 a 2;

14. r0enfpuloet ober gemablenet 0enf in Slafen, oerfdtloffenen Väd)fen,

$Iafd)en, ^ügen ober 0tannio(« wie rzubereiteter 0enf< nad) 9tr 25p 1 ß;

15. r0tcobpapiei-, welc^ed auf beiben 0eiten ober aud) nur auf einer 0eite

rau^ i(}, infofern ed ft(b feiner 8efd)affenbrit nad) ald Vadpai>iec bar*

fleflt', wie rgraued 9df^* nnb Vacfptet< nad) 9lr. 27 a 1

;

16. rl^ieröl, tobed («^irfdibornöl) unb gereinigted (®i|)peldöl)« wie rOel,

anberweit nic^t genannt^ unb z>nar:

in f^(afd)en ober Prüfen nad) ^ 1/

in 5nff«n nach 9?t. 26 a 2;

17. »nidit gebadene, ben 9{nbeln g(eid)artige ®rzeugniffe aud SXe^l^ wie

r5RubeIn< nad) 3'^t- 25 q 2.
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V. @nbli(f) n>itb bic tu bem amtUdten Söaatcn.55etjei<^nt|fe jum
SeteindioIItarif Seite 230 }U ir $acf (eiiimanb < enthaltene 0e'
fümmung bet bott erftchtlidbeu ^^nmerfung in nachflehenber
SEBcife mobificitt:

ir Unter $a(fleinwanb initb ein ungebleichte^, giobed, glatted, auch ein<

fach geföpecteS ©eiuebe (ohne Wuflet) oetjlauben, »elche6 nicht übet

30 gäben in bet Äette auf einen ^reufifchen 3oö enthält, gäben,

»eiche biirch bad ganje Stücf h<nburch parallel nebeneinanbet laufen,

ohne von einanbet abgebuuben jn fein, jählen für einen gaben.





Einlage No. IV.

@ e f t ^
weoen

Unterfu(^ung unb 23cftrafung ber 3oIIi>eröcl^ett.

A. 33on l>cn Strafen l)cr

%. 1.

a) Straff b«t Sontrebanbe.

i2Ber ed tmteenitnrnt, @eoenf)änDe, t)eren (Sin< oDet S(udfuf)c verboten ift, biefetn

$}erbote jnivibet, ein> ober auSjufüfiren ,
^at bte @on|t^catton ber @egenflänbe, in

SSejug onf ivete^e ba6 9)er(^^en (bie (Sontrebanbe) verübt ivorben ijl, unb infofem

nicht in fbecieden ©efe^en eine höbete 0trafe feflgefebt ifi, {Ugleich eine @e(bbu§e

verivirft, tvelche bem bobpelten SBertbe jener ©egenflänbe, unb wenn folcher nicht

10 ^(r, beträgt, biefer 0umme gteichfommen foOL

S. 2.

b) Strafe ber 3oD<2)efraubation.

$Ber e6 unternimmt, bem 0taate bie @in« ober SIuggangd> ober bie an bev

^renje eineg erhebenben 9(ugg(eichung6>9bgaben }u entziehen,

hat bie (Sonfigeation ber @egenfiänbe, in Sejug auf welche bag Vergehen (bie 3oO*
^efraubation) verübt worben ift, unb jugteich eine, bem vierfachen Setrage ber vor*

enthaltenen Abgaben gleichtommenbe @elbbu§e, welche jeboch niemalg unter einen

^aler betragen foQ, verwii^ !Diefe ^Ibgaben ftnb auferbem nach t’ctn 3g(Itarife

p entrichten.

J. 6.

aa) Strafe bfg erfien IRüdfalld.

3m SBieberholunggfade, nach vorhergegangener rechtgfräftiger Serurtheilung

wirb bie nach $$• 1 »nb 2 außer ber (Sonftgeation ber @egenftänbe beg Sergeheng
eintrete nbe @e(bbuße verboppelt. 0oba(b eine ®elbbuße von bem Serurtheilten wegen

»egtn Unttifu^nng unb Scjlcafimg bti Sedoetgt^tn. 1
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Teined UnoermögetiS nic^t 6ei}utreit>en i|l, Uitt an beten @teQe eine oet^ältnipmä^ige

$reif^ett6flrafe, welche jebocb im etilen $aQe bed iBetge^en^ bie 3)auet non einem,

unb bei bem etflen ätücffaU bie £auet von 2 3a^ten ni(bt nbetfleigen fo(L

$. 4/

bb) Strafe beO ferneren StüdfaUO.

3ebet fetnete DliicffaU ifl mit bet Sonfldcation bet @egenflänbe bet Uebet>

ttetiing, mit bem boppelten bet $. 3 bejlimmten ©elbbufe, fotvie auf bie IDouet von

1 big 5 3al)ten mit 33etlufl beg Sfecbtg gum Settiebe begjenigen @enetbeg ju abn>

ben, bei beffVn Hugftbnng bie €oiittebaabe ober ü)eftaubation begangen ivotben ifl.

3n bet Olegel abet foQ in biefen fällen flatt bet ©elbbu^e auf vet^ä(tnipmä§ige

^tei^eitgfltafe etfannt ivetben, beten Dauet abet niemolg auf (äuget a(g viet 3al)te,

beim btitten obet einem fetneten IRürffaQe bagegen ni(t)t untet einem ()a(ben 3nbte

Stei^eitgfltofe jn beflimmen ifl,

^ugnaf)mgiveife fann nach tic^tetlicf^em @tmeffen mit Setücffitfitigung adet

Umflänbe beg votliegenben unb bet votaiiggegangenen $äde auf bie oben begeicbnete

@e(bbu§e etfannt metben, unb bie llntetfagung beg ©eivetbebettiebg untetbleiben.

It)iefe 9ugnaf)me finbet abet niemafg flatt, tvenn bet Slngeflagte

a) bog (Sonttebanbiten obet Deftaubiten getvetbgmö^ig betteibt, obet

b) eine bet ftübetn obet bie le^te Uebetttetung untet etfctiwetenben Umflönben

(JS. 11—14) obet in betniglidfiet iJlbfl(f)t begangen $ot.

S. 5.

IDie 0ttafen beg SfucffaQg ($$. 3 unb 4) tteten autf) bann ein, tvenn bie

ftü()ete 31etuttf)ei(ung beg $(ngef(agten nicftt im 3n(anbe, fonbetn in einem anbetn

bet 3oQöcteing-0taaten etfolgt ifl. Sei Seuttfjcilung bet Stoge, ob ein OlücffaQ

votliegt, finb bie ^onttebnnbe unb bie 3öö*®eftaubation afg ganj g(et(ftattige Set-

geben ja ffettacbten, betgcflod, bn§ j. 8. betjenige, iveltbet ftfibet einet 3ott*3>ffwu-

bation ftbalbig befunben ifl, unb bann eine ßonttebanbe vetübt, mit bet ©ttafc beg

SRädFfüßg belegt wetben mu§.

S. 6.

ce) gäUe, mo bie 2)efraubation ald voQbracbt angenommen wirb.

!Die @onttebanbe obet 3oU'^cf^o»bation ivitb a(g voObtacftt angenommen:

1. menn bei bet ^nmelbung an bet 3aQfi^llc

a) ©eivetbtteibenbe unb vetbotcne obet abgabe}>fli(btige

@egenfidnbe got nicftt obet in ^ getinget Slenge, obet in einet 8e-

f^affenbeit, bie eine getingete Abgabe »ntbe begtünbet b«ben, becla-

titen obet
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b) ant>ere $eifonen becglei^ien ®egeiiflänt>e wibet befjeted 3Biffen unri4<

tig beclariren ober bet ber Sleoilloii oer^eimti^en

;

2. wenn beim 2:randVort verbotener ober abgabepflichtiger @egen(länbe im

©tensbeAirfe

a) bie 3oQ0ättC; bei welcher biefelben bei bem ®in> ober Studgange hätten

angemelbet ober gepeÖt werben foUen, ohne folche ^nmelbung über«

fchritten ober ganj umgangen,

b) bie vorgefchriebene cl’er Der im bejeichnete

Si^eg nicht intiegehalten,

c) ber Transport ohne @r(aubniß ber 0ehbrbe au^er ber gefehlichrn

^agedjeit bewirbt wirb, ober

d) ®egenüänbe ohne Den uorfchriftdmäüigen 3DÜciu6weig betroffen wer«

ben, ober mit biefem nicht überein|limmen

;

3. wenn über verbotene ober ab^bepfUchtige ®egenfldnbe, welche and bem

^ubtanbe eingehen, vor ber ^nmelbung unb Steviflon bei ber 3bQf)ütte,

über wenn übet Derartige giir (Durchfuhr ober jur Söcrfcnbung nach einer

öffentlichen 5lieberlage«^njlalt beclarirte ober fonfl unter 3btttontrole be«

fiubliche ®egenflänbe auf bem !l;ran6port eigenmdchtig verfügt wirb;

4. wenn ®ewerbtreibenbe im ®renibejirfe fleh nicht in ®emähhrit ber nach

$. 35 beö getrofenen ^norbnnngen, über bie erfolgte SBerfleue«

rung ober bie fleuerfreie Hbflammung ber vorgefunbenen ®egen(ldnbe aud«

weifen fönnen
;

'

5. wenn unverzollte UBaaren and einer Snflalt jur 9{ieberlage berfelben ohne

vorfchrifämäüige ^Declaration (’21bmelbung) entfernt werben.

H)a4 Dafein ber in Siebe jl^h^uben Vergehen unb bie Slnwenbung ber Strafe

berfelben wirb in ben vorflehenb unter 1 bi6 5 angeführten g^öfien lebiglich Durch

bie bafelbfl bejeithMten 2:hatfachen begrünbet. jeboch in ben unter 1 a, 2, 3, 4
angeführten ^üRen bet Sngefchnlbigte voOflänbig nachweifen, baf er eine ®ontre«

hanbe ober 3bQ'^efcaubation nicht hübe verüben fönnen ober woBen, fo finbet nur

eine OtbnnngRflvofe nach florfchrift beb $. 18 Statt.

5-7.

SBenn in Den im $. 36 beb 3bQgefeheb bezeichueten SäQen ber zoBorbnungb«

mäfige 91ubweib über bie im Sinnenlanbe tranbportirten SBoaren nicht jur Stelle

ertheilt werben fann, ober ber erforberli^te älermerf in ben .l^nbelbbü^ern fehlt,

ober bie verorbiiete Snnslbttag un^ebliebeH ifl, fo wirb jwerr f^erburch bie IBermu«

^g einet begangenen 3^Q«£efranbation unb bem SSeftnben nach Die vorläufige

^efchlaguahme ber ohne Die vorgefchriebene Sejettelung ober $3ermerfung in ben

.^anbelbbmhent »oege^nbenen SSnaren begrünbet. Sßiberlegt fi<h über biefe 31er«

1 »
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mutiinng bei nä|>erer Unterfu(bung , fo finbet nur eine Orbnungöfirafe na(b $. 18

flalt.

5.8.

Sluf bie Se^auptung, baß bie (Segenflönbe, tvoran bie !Defraubation oerAbt

worben
,
jum lDur(()gang beflimint gewefen feien

, foD nur in bem 9aHe 9tücffl<bt

genommen werben, wenn bie (Defraubation erfi bei bem 0ii6gangddmte, unb unter

foldben Umflänben entbecft wirb, baß babei eine ^erfürgung bed @in> ober SluA«

gang6joQd nicht beabßchtigt fein fann. 3n biefem gade flnb entfprecbenbe Orb<

nungAßrafen )u verhängen. 3n aden anbern $äden ßnb ohne Slücfncht auf bie ge<

buchte Behauptung bie Eingangs > be^iehungSweife 9udgangAjöde ju entrichten, unb

e6 iß nach biefen bie verwirfte 0trafe ju bemeßen.

5.9.

9Benn ein Frachtführer nach Borfchrift be6 §. 6 9tr. 1 Litt, a wegen unri^<

tigcr Declaration verurtheilt, berfelbe jeboch burch bie ihm von bem Befrachter mit*

gegebenen Declarationen , Fcothtbriefe ober anbere fchriftliche Botijen über beu 3n*

halt ber €odi ju ber unrichtigen Declaration veranlaßt worben, ober wenn in ben

S. 6 Br. 4 angeführten Fäden bie Berurtheilung lebiglich auf ben @runb ber ba*

felbß be}ei<hneten ^h^i^Men erfolgt iß, ohne baß bie Defraubation felbß weiter

nachgewiefen worben, fo ßnbet im Sßieberholungdfade bie 0trafe beS Büctfadö nicht

0tatt, auch fod eine folche- Berurtheilung biefe 0trafe bei einem nachfolgenben 3uQ*

vergehen nicht begrünbeu.

§. 10 .

Söerben ©egenßänbe, bereu (Sin* ober SluSfuhr verboten iß,

1. bei bem @renj * 3oQuudc von @ewerbtreibenben andbrücflich augejeigt,

ober von anbern Berfonen vorf^riftamäßig jur Bevißon geßedt, ober

2. fommen folche @egenßänbe mit ber Boß an, unb fann berjenige, an

welchen ße gefenbet ßnb, einer beabßchtigten (Sontrebonbe nicht überführt

werben, fo ßnbet feine 0trafe, wohl aber 3utücffchafßuig ber ©egenßänbe

0tatt. 3m erßen Fade geßhieht bie 3urürff<haffung auf Äoßen beö*

jenigen, welcher bie verbotenen @egenßänbe bei ßch geführt hat; im

jweiteu Fade haften für bie etwa bem 0taate verurfachten ^oßen bie

©egenßäube felbß.

%. 11 .

dd) * 2)(fraubation unter crf<hwetenben Umß&nbcn.

Die 0trafe ber @ontrebanbe ober Defraubation wirb um bie ^älfte gefchärft:

1. wenn bie ©egenßänbe beim llrandport in geheimen Behältnißen unb fonß

auf eine fünßliche unb fchwer }U entbecfenbe 9rt verborgen, unb
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2. neun jum 2)ur(|>gange o^et SBieberauSgange angemelbete ober fonfl unter

Seg(eitf(tein*@ontro(e ge^enbe (Segenftänbe auf bem 2:ran6bort oertaufcf)t

ober in i^ren BefionbtbeÜen oeränbert toorben finb,

SBobei jebott bo8 itn $ 4 fefigefe^te SRarimum ber ^reifieitäflrafe nicf)t über»

fcbritten »erben ^rf.

S 12.-

!£)iefe 0trafe ($. 11) tritt gIei(^faQ4 ein, »enn (Setoerbtreibenbe, benen gut

Seförberung ibre4 @etoerbe4 unb unter ber Sebingung ber Setmenbung gu btefem

3n>ecfe, abgabebfli(f)tige ®egenflänbe gang frei ober gegen eine geringere Abgabe

oerabfolgt »orben ^nb, biefelben ol^nc oor^erige 9ia4gai^(nng ber ®efä((e anber«

»eit oer»enben ober oer&u^ern; ober »enn $erfoneu, benen SBaaren nnoergoQt

anoertraut »orben, mit benfelben Unterfc^Ieif treiben ober gu treiben oer^atten.

^n^erbem geben f!e in bem einen »ie in bem anbern $aUe ber ihnen gemährten

S3egünfhgung fär immer oerluflig.

S. 13.

SBirb eine (Sontrebanbe ober iDefraubation oon brei ober mehreren $erfonen

gemeinf(haftli(h mit ober ohne oorherige Serabrebung oerübt, fo »irb bie 0trafe

für biefe Vergehen gegen ben Slnffihc^t bur(h eine brei« bi6 fe(h6monatIi(he, gegen

jeben ber übrigen Sheiinehmer aber bnrcb ein« biü breimonatliche ^eibeitdflrafe ge«

fcbärft. ®irb biefed Vergehen nach oorhergegangener 0trafoeructhei[nng »ieber«

holt, ober i|} eine berartige Serbinbung fAr bie ^auer eingegangeu »orben, fo

trift ben 9In^h>:<^t ein« bib gmeijährige, bie übrigen S^heilnehmer fechbmonatüche

bib einjährige ^reiheitbftrafe neben ber oermirften ^efranbationb« ober (Sontrebanbe«

0trafe.

$. 14.

a) Derjenige, »eicher (Sontrebanbe ober 3i>K‘^cfcanbatton unter bem 0chuhe
einer 33erjtcherung (Slflecurang) oerübt, oerfäDt neben ber auf bab ©ergehen
felbfl gefegten 0trafe in eine greiheitbflrafe oon 2— 3 SWonaten.

b) SBirb bie ©ontrebanbe ober 3oÖ*®efr<tHbation oon brei ober mehreren gu bie»

fem 3»»frfe oerbunbenen ©erfonen unter bem 0chuhe einer ©crficherung oer«

übt, fo ift bie nach ©erfchiebenheit ber im $. 13 oergeichneten $äOe oermirfte

0trafe gegen ben Sinfuhrer mit achtmonaticher bib einjähriger unb gegen bie

übrigen Dbeilnehmer mit oier« bib ^chbmonatiicher ^reiheitbfhafe gu f^ärfen.
c) Der ©erfichernbe (^fecurateur), fomie ber ©orfhhcr einer ©erfIcherungbgefeQ«

fchaft oerfäüt in ben $ä((en a nnb b in eine ^eiheitbftrafe oon ein unb ein«

halb bib gwei 3<»h««/ Siechnungbführer ber ©erficherungbgefeUfchoft in
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eine fole^e non 6 Wonaien Kbec 5ec fibrigea 9)7itg(jeber

bec ^fcQtc^ft tn eine folc^e do« fec^S SKonaten bi6 gu einem 3a^re. Sie
in bem 9)ecft(^erung6gef(^äfl angelegten $onbS merben confi^cict; fann bie

(Sonfidcation nic^t ooQjiteott »erben, fo i(l an beten @teSe auf Erlegung einer

@elbfumme non 500 bi0 5000 2;^(rn. }u ecfennen, fär »elc^e fämmtü(5e 3^^ei(>

nehmet folibatif<|> ner^aftet finb.

*$. 15.

SBet im ©rengbe^irfe auf 9Menwegen »bet (ur ^a^eit bei einer Soatre*

bonbe ober 3)efraabotion mit Sßaffen ober onberen betglei^n gefäbiltc^en $^rt>
sengen betroffen »irb, foB aufer bet Strafe fär biefeb Secgeben mit einer ein«

bis breijäbnge» niA, »enn et ftrb bet föafjfen pm fB3iberj)aitbe gegen bie 3^0«
beamten bebient I)<}t, narf) &r||ä(tniß bet ben le^rn gefügten Sefrf^äbigung,

infofen ^ierbur($ narf) ben aBgemetnen 0ttafgefe0«i nirftt eine härtere Strafe net«

»irtt ijl, mit einer btei« bib fün^df^rigen $rei^eit0firafe belegt n»etiben.

$. 16.

M) Strafe bet Sbrilnebnet.

!Die 0tr«fen ber SRttnr^ber, @e^ä(fen unb Segünfltg» einet Gontrebonbe ober

l^fraubation, fotnie betjenigett, raeltlte an ben Sortbeilen biefer ^erge^en nat^ beten

IBee&bang »ifentürb tbeüne^ii, fotueit ««bt Ine befonbeca ^^cfpuften ber

fS- 13 nnb 14 iflnmeabung fhiben, iMKb ben SSotfcbriftai bed oagemeinen 0traf«

ce(ftt0 ju befhmmen. iDie fär ben SliieffaB befUmmte 0trafe trifft ober nur biejenigen

S;l>eilne^met einer Gontrebanbe oDet ^franbation, »ekfte fi(f> felbit eined

ftbulbig gemacftt ^ben.

S. 17.

e) Strafe bet donttanentipn.

£ie ^eriebung be0 amtlichen SBaarennerftbluffeb o^ne SeabfttbHgung einer

4Befä8eeat)iebnug , »irb., »ata iiitbt iia<bge»iefen werben fauii, ba§ biefelbe bux4t

einen unnerftbulbeten 34»^ entfbonbeii, unb fofort aatb bet @ntbecfiu^ bem uötbflen

0teueramte bicüber 9nseige gemahn i^, mit einer ÖkiMmäe geabnbet, »eUbe bei
' verbotenen @egenflänben bem fetbbten 2:{KUe beS 9)ettb0 bnfriben unb bei onbem
(Begenfidnbea bem feibbtm 2beiie ber ^gtuigbabgabe glekbfommt.

S. 18.

IDie Uebertcrtung ber Säoefibiifttn bed 3oOd<f(b<6 unb bet 3oQorbmuig, fomie

ber in ^Ige berfelben öfealtitb befomitgematbten SBermaltungSnorffbriftctt, für »eUbe
(eine befonbere 0trofe nngebr^t i^, »irb mit einer Cibnungbfltia^ non 1— 10

Xbolnn geabnbet.
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4) @u^{ibiatif4>c S(ttoetuns4mbin9li(^feit dritter fPnfoitcn.

A. unb ®ADeT(lttei6en^e (Kitien füt i^te 3>ünet, ^Minge,
(SmetMgel^tUfen, @^gaüea, Ain^fT, Oeilntx unO t>ie fonf} in i^rem IDienfie obcc

Sagelol^n ober ftcb getoö^nlict) bei bei ^omtiie auf^aitenben ^erfonm,
B. anbere nicht jnr bonbei« unb generbtreibenben ^affe gehörenbe ißerfonen aber

nur für ihre (Shegntten unb Ainber rücfflchiiith bet @e(bbupen, 3i’D[d<f<iQe nnb

fßroceffofien ju h<>fi^/ in welche bie folchergeflalt gu vertretenben $etfonen

wegen Ziehung ber bei Slndfährang ber ihnen von ben fubfibarifch Verhafteten

übertragenen ii^nbeld', ®ewethb> unb anbeten Verrichtungen gu beobachtenbea

goQgefehücheu ober 3oQ^etwa(tungd • Vorfchriften verurtheUt worben flnb. Ü)er

3oDverwa(tung bleibt in bem $aüe, wenn bie ®elbbuüe von bem Sngefchulbigten

nicht beigetriebeu werben fann, Vorbehalten, bie ®elbbu$e von bem fubfibiartfch

Verhafteten eingugiehen, ober fiatt befen unb mit Vergiftung hüeauf bie im
Ünvermogenbfalle an bie ©teile ber @e!bbn^ trefenbe ^eiheitbfhrafe fogleich «n

bem ^ngefchulbigten voQflrecfen gu taffen, ifne bah lehtern 9aQd bie Verbinlkich<

(eit beä fubfibiarifch Verhafteten rüc(|ichtlich ber ®efäHe unb $roceü(o|ien ba«

burch aufgehoben wirb.

S. 20,

e) VcfHnmungtn wegen bet (SonfUcation.

3)er in fjfolge eine« 3®tt®e*^«h«n< eintretenbe Verfnfi bet ©egenfiönbe be8 Ver«

gehend trift jebergeit ben @i^nthümer. 6ine Hudnahme finbet nur bann fiatt,

wenn bie ISontrebanbe ober bie 2>efraubaticn von bem befannten ^caftfuhrmanne
ober ©chiffer, welchem bet Xrandbort oQein anvertraut war, ohne Sh^Inahme ober

Vtitwiffen bed fl(h ald folchen audweifenben @igenthümerd ober in beffen Flamen

hanbetnben Vefrachterd verübt worben ifl, unb lehtere ihrerfeitd bie ihnen ald Sb<

fenber ber iEßaare obliegenben Verbinblichfeiten erfüllt unb baburch ben ^aarenführer
in ben ©tanb gefegt haben, bie 9obnng vorfchriftdmä^g gu bectariren unb bie gefeh*

liehen ®efätle gu entrichten, ber SBaarenführer auch nicht gu benjeuigen Veefonen

gehört, für wekhe ber Igigenthfimer ober bet Vefrachter naf Vorfchrift bed j. 19
fubfibiarifch verhaftet ifl; in biefem gaOe tritt fiatt ber ®onfidcation bie Verpflichtung

bed VBaarenführerd ein, ben Vierth jener ®egenflänbe gu entrichten,

S. 21.

3n allen fällen, in beneii bie (Sonfidcation felbfl nicht voDgogen werben (ann,

ifl fiatt berfelben auf Erlegung bed SEßerthed ber ®egenfldnbe unb wenn biefer nicht

gu ermitteln ifl, emf 3<^h(ting einer ®elbfumme von 25—1000 Zhlrn. gu erfennen.
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!Da8 (Sigent^um bet (Segenftänbe, bie bet Sonfiäcation untetliegen, ge^t in bem
Xngenblicf, wo biefelben in Sefdi)(ag genommen wotben Rnb, foglei^ anf ben 0toat

äbet unb fnnn nac() ben @runbfä^u bet (gioilgefe^e übet bie Sinbicntion gegen

leben btitien Sefl^ec »erfolgt metben.

S.23.

f) Snfammcntreffcn mit anbent Scrbrtcbcn.

3;tefen mit einem anbere S^etbret^ jufammen, fo fonimt bie füc

etfiere befUmmte 0ttafe jugleicf) mit bet für (entere »otgeftfiriebenen jut SInwenbung.

5. 24.

9Bitb eine (Sonttebanbe ober ^eftaubation mittelft ^noI|me, 9)et(e^ung ober

fonfliget Unbrancfibatmatbung bed amtlitfien SBBaarenoerfcbluffed »etfibt, fo tritt nufer

bet @trafe bet »etübten (Sonttebanbe ober iDefroubation biejenige ein, welcfie nn^
bem ndgemeinen 0ttaftecf|te bei ^älfcfiungen öffentticber Uttunben ftottfinbet.

S. 25.

g)

Strafe ber Seftecbung.

SBet einen jut SBabmebmung bed 3o(I'3nteteffed »erpfiitbteten Beamten, mit

bem et im 21mte ju tbun bot, ober ben SIngebotigen bebfelben (Selb ober @elbed<

mettb fcbenh ober jum @efcbru(e niibietet, wirb mit einet bem »ietunbiwaniigfncben

^Betrage ober SJettbe beb @ef(benfb ober beb SIngebotenen gleitbfommenbeu ®e(b*

bnfe, nnb wenn bet Settag ober SBertb nitbt )U ermitteln if), mit einet ®e(bbufe

von 10— 500 2;bltn. belegt. 3m $aQe beb Unveimbgenb jut (Belegung betreib*

fhafe tritt eine entfpretbenbe $reibeitbflcafe ein.

$. 26.

h) Strafe ber SBiberfcbIi(bt(it.

SBer fliti {tanblungen ober Untetlaffungen ju 0tbulben fommen (äft, wobureb

ein foicbet S^amtet in bet tetbtmäfigen Subübung feineb Smteb virbinbert wirb,

bat infofetn bamit feine Seleibigungen unb Sbütlicbfeiten gegen bie $etfon beb

Seamten verbunben flnb, eine ®e(bbufe von 10—50 2:baletn verwirft. 0inb babei

gugleitb Seleibigungen ober 3:bätli(bfeiten verübt, fo treten bie in bem allgemeinen

0trafre(bte begrünbeten 0trafen bet öffentlicben 3njutien ober tbätlicber SBiberfeblicb*

feit gegen Sbgeorbnete ber Obrigfeit ein.

3ebet etwaige SKifbtautb ber SImtbgewalt von 0eiten bet Seamten bewirft

eine SRÜberung bet 0trafbarfeit bebjenigen, bet fUf wiberfebt bot.
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i) SBcr^&Unt^ txr 0c(b(u$« juc 0tei^eiMftrafe unb ütten t>tt Se^ctcn.

3n t)en $äQen, in welchen Die vorfie^enben Sefhmmungen ^cei^eitdfhafe, fei

ed on erfier @trQe, ober nur für ben bed UnoermöQend
,

brot)en, iff in b^
Siegel auf einfacf^e ^efängnigflrafe ju erfennen, unb fod ein Sag biefer ©efängnig«

firafe einer @e(bbu§e von einem 6td ju brei Sf)atem g(eicf)geacf)tet »erben. Unter

einer eintägigen @efängni§f)rafe barf nicl)t erfannt »erben.

3n befonberS fd)»eren ^äQen, »Oj)U namentlich bie im (Somblot oerübte ($. 13),

ge»erbdmd§ige k. (S^ntrebanbe ober ^efraubation, fo»ie bie $äde be< $.15 ju

rechnen finb, fleht ed jum (Srmeffen bed 9Iichterd, innerhalb ber oorgefchriebenen

®renje bet 9teiheitdfirafe auf 3»^thaudthafe ju erfennen.

$. 28.

k) (Sntfchulbigung mit btt Unbcfannifchaft btt 3oQdcf<h<-

Unbefanntfchaft mit ben $)orfchriften bed ber SoÖoihnung unb bie<

fed @efehed nnb ber in f^olge berfelben gehörig befannt gemachten Skr»altnngd*

Sorfdhriften fod 9Iiemanb, auch nicht ben Sudlänbem, jur ^tfchulbigung gereichen.

$. 29.

I) Seijährung bet 3oOflrafen.

^ie »egen 3od • S^efraubation ober ^ontrebanbe oer»irften 0trafen oetfähren

in fünf 3ohten, bie »egen oerfchnlbeter Orbnungd»ibrigfeiten oerwirften 0trafen

hingegen fchon in einem 3ahre feit 9)erübung bee Vergehend ober ber (Sontra<

uention.

@ine 0traferhöhnng »egen fRncffaOd tritt nicht ein, »enn feit ber Slbbü§ung

bed früheven 0traffaQed gehn 3ohte oerfloffen finb.

B. 5ßon tiem 0trafbcrfo^ren.

$. 30.

1. Setfahten bei @ntbecfung einer 3<’ii8cfcb‘Uebertretung.

S)er erfle ^ngrif unb bie oorläuftge ^eftftellung bed Shatbeftanbed bei @nt<

betfung einer 3oÖ9effb'Uebertretung erfolgt burch bie mit ber Söahrnehmung bed

3otl • 3ntereffed beauftragten Beamten, »eiche fi<h ber ^egenfiänbe bed Slergehend

unb, »enn ed gur 0icherftetlung ber Abgabe, 0trafen unb Unterfuchungdfo|)en er*

forberlich ifi, auch ber Srandportmittel burch JBefchlagnahme »erfichem muffen.

Oefc^ nxgtn Unlttfuc^ung unb Stßcafung bti 3olIv(t9<b<n- 2
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$remt>e unt) unbefannte €ontraoenienten fönnen verhaftet unb, biö fie Iegi>

tiiniten nnb @i(berbeit befleKen, on ba6 näcbfle ®rofb«r}og(i4>e ®rri($t jum I3et<

wabtfam abgeliefert tmtben.

S. 31.

2. 2^etfa^Ten ber in IBeftblag genommenen 0ac^en.

Die $rei(affung ber in 9^f<b(ag genmnmenen (Segenflönbe vor auigena^tet

0o4)e i|l twc liilnfiig; veaR eine ^erbunfelung brb ^(^oecbäUnifed baoon nicht

tu beforgen ift. (Hl^bauii i(i folcfie in ^ufehung ber ilranbportmittel buccb bie 3*Q*

ober 0ieuecfie0en ohne 9^tjug ju nerf&gen, wenn entmeber nach ben oiwaltenbeQ

S^erhäUniffen mahrfcheinlich ifi> bag ber ^ntraneuieut bem Staate auch ohne 0ühet'
beitbleiflung für bad Vergeben toerbe gerecht werben fönnen, ober wenn genügenbe

Sicherheit auf ^öhe beb Setrageb ber ®efüQe, Strafe unb Sofien ober auf ^öhe
beb Sßerthb ber 2:tanbhortmittel, faOb bwfer gerüigee i^, ^leiftet worben.

3u ilnfehtiUQ bet in 8ef<hlag genommenen ^aren, in iBe}ug auf weiche bie

UebertMtung oetüht worben, finbet unter obiger 2)oraubfebung bie SreUaffuitg bnnh
bie ober SteuerOeQe« nur ßatt, wenn bei 93ergehen, welche iiiclK bie €on>

fibcation ber SBaaren nach {Ich jiehen, bie wahrfcheinüche Summe ber Strafe unb

Sofien, unb in anberen $äOen ber anerfannte ober gehörig ermittelte SÜBerth ber

9Baaren, einfchlieglich ber ®efü0e, entweber b«ar bebonirt, ober völlige Sicherheit

bafüT auf anbere ^rt geieiflet wirb.

S. 32.

3nfofern bie in Sefchtag genommenen Xranbportmittei , aib 3ugthiere n. f. w.

nicht innerhalb ocht Sagen freigtgeben werben fönnen unb beien pflege unb Unter*

^Itung jfoflenaufwanb Seitenb ber 3*0' ober Steuer «Oehetbe erforbert, ober bie

in Sefchlag genommenen Saaren bem SOerberben bei ber Aufbewahrung unterworfen

fliib, mug Die Sleräugerung berfelben albbaib veranlagt werben.

§. 33.

.3. ^eflflellung beb Shatbeflauteb burch ^rotofolle ber Beamten.

Die 3oögefeh*Uebertrctungen werben, foweit fle von ben 3oß* ober Steuer-

Beamten entbeeft worben, bur^ Bvoto^Qr berfelben feflgefleat Diefe Broiofolle

mnfen enthalten

1. bab Datum unb ben Ort ber Aufnahme,

2. bie 91amen ber Dabei anwefenben Berfoiien,

3. bie voQfiänbige Angabe beb .^ergangb ber Sache unb
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4. t)ie Unl«rjei(ii)minQ bet (mwefenben $erfouen ober bie @rroä^nung, bag

birfetben nicb4 Iiaben uiitee^iei^nen wollen ober (öiinen.

ü)ad $ro(ofoQ inu§ unoerjjioli^ na^l (Sntberfirag ber lleberttetung aufgenoin«

tnen, von beii Seantten mit ber S^erficberung ber 9ti(t)tig{ett bed 3nl)a(tg auf ben

2>ienfteib uiiterfcfjrieben unb fpäteflenö binnen brei Jagen bei Serlufi feiner @laub*

würbigfeit bem «orgefe^ten ^l^aaphnnte eitrgereic^ werben.

3>ttd oon jmet 30K'' 0teuev>eeffmten öber eine von if)iten entberfte

gefe^'Uebertretung »orf<lrrifidmä#rg aufgeionimene ^rotofoOl begrinbet eiiteii ooSen

9rwei0 bet X^«tfa<be, ioef<i>e f$e barin and eigener fBa^rne^mung angeben.

$.34.

®endbaxnten unb JifiricIbbvfAten, fowie fonfUge natb $. % beb 3^gefegeb
j)ur Unterflä^ung ber @renswa(be oerb^icj^leten Beamte ^aben bie wabr^nontnenen
Uebemetmgen ler unvetj6gli(^ bei bet 0teuer< unb ^((•Sebörbe

jnr Snjeige gn bringen, unb bei beweiben bie enibecfte @ontrat>intton no(b ^f^r^
beb $. 33 gu $rotofoa gu geben.

$. 35.

4. ^ompeteng.
1. Uftgcmeincb.

Die llnletfiKbung unb @ntf<$eibung oon 3tQ ' ^iraliAventionen flebt in ben

SdSen, 10» eine ^teibeitbflMfe nnmitteUxir fkit^nbel, ober beim 3nfammetttteffen

»on 3bl^®0iKYaoeuti»Twn mit anberem fhafbavcn ^anolungen, ben ^criebtcn go.

3it oflen übrigen f^öflen wirb bie Unterfutbung oon ben Jpanpt<3bd' unb

0t«netämttvn gebürt unb bonmuf im Sertoaltungöwege entfdneben.

$. 36.

Der Ifngefcbiid^te ba6 IHe^t, wäbrenb ber abmini^atiocn Unterfucbnim

ober, falle bereits ein IBefcbeib oorliegt, innerhalb einer lOtögigen ^clufcofri^,

»elibe mit bem IMauf beS JagS, an bem bie Setonntmadmng bcS in er|ler Ser.

UMltungSinflang eriaffenen 0trafbef(beibeS erfolgt ifl, beginnt, ben Antrag auf reibt,

liebes @ebör gn. erbeben. Detfelbe ijt bei bem .^auptgoU* ober Steuer, älmte g»

fietlen, bei welibem bie 0adbe anhängig ifl.

(Sinem folihen auSbrüdlichen Anträge wirb eS gleich geachtet, wenn ber '^in>

gefchulbigte auf bie Sorlabung biefer Sehörbe nicht erfcheint, ober bie @inlaffung

oor beifelben oerweigert.

$. 37.

3n gleicher Seife |ieht eS bet 0teuee. unb 3(’Ubehörbe frei, fleh in allen
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$äQen — fo (ange ein 8tcafbef(t<it> no(^ ni(bt eiloffen, 0bet no<^ ni($t t>erfönbigt

ijl — ber @ntf(beiDuiifl ju .enthalten unb wegen Einleitung beö geri^tlii^en Ser>

fal)cend bol Etforbetlidbe )U veranlaffen.

$. 38.

11. Sttminißiativc Sompctcnj.

Soweit eine 3oü'^ntraDention int 9)evwa(tung6wege bur^t bie

ober Steuer« Heultet ju uiiterfucben resp. abiuuttbeilen ift, gilt baljenige ^upt«
Hntt für jufiänbig, in beffenSejirfe bie 3uwibecbanb(ung begangen woeben.

bie Eontraoention in bem Gebiete eine6 anbern Staates begangen, unb bet in

3Kecf(enburg wo()n(iafte ober fi4) aufl)a(teiibe Eonttaoenient ^iet jut Untetfuibung

)u }ie^en, fo iji bad .Hauptamt, in beffen Segitf betfelbe feinen 2Bo^nfl0 ober Itof«

entlialt but, als baS 3uj)änbige aiijufebeiu

Erfolgt bie Hnjeige bei einem Stebenjollamt ober Untetfleueramt, fo but baffelbe

bie betreffenben Setbanblungen nm)et|ügli<b an baS oorgefebte ^ubt>3»D* übet

Steneramt einjufenben.

3)ie ^aubt>3oß« unb Steuetäintet fönnen ficb bei bet UnterfutbungSfübtung

bet ihnen untergeorbneten Heintet unb SSeamten bebienen.

S. 39.

111. ®eti(btli<b( tSompcten).

2)ie 3oQ0cti(btSbat{eit wirb in iebem Steuer« unb 3oQ * SmoaftungSbejitfe

von bemjenigen Etobbetsoglicbeu 9}iebet'®eti(bte auSgeübt, weltbeS fi(b an bem Si^e

beS betreffenben Steuer« ober 3aQamtS behübet. Sinb mehrere @ro|bctjogli(^

9{ieber«@eri(bte an bem Orte, fo ifl bie 3aU8^’^i<bl^barfeit burtb baS @ro^betiog«

liebe Stabtgeriebt ju oerwalten. 3n Ermangelung eines ©ro^b^iadiitb^n SRieber«

EeriebtS competirt baS orbentlicbe 9Rieber«@ericbt beS DrteS.

^aS 3oQ,8c<^>(bt ifl füc aOe in bem Steuer« unb 3ufl‘^c>^a>altungSbeiirfe be«

gangenen unb in @runblage ber oorflebenben 35—37 gericbtlitb }U ^banbelnben

3oQ«Eontraoentionen juftänbig.

!Der SBobnort ober Hufentbalt eiiieS 3atfcantraoenienten in bem Steuer« ober

3oll«ißerwaltungSbe)itf begrüiibet bie Eompetenj beS 3aQ8cri<btS, wenn bie in einem

anbern Staatsgebiete begangene 3u>bii>etbanblung (§. 38) in bieftoon ^nbe jur

g er i(bt lieben Uiiterfuebung fommt.

5. 40.

Treffen 3uo)iberbanblungeu gegen bie 3oQ9sf^be oiit 9)etbre(ben jufammen, fo

fleht bem für Untere nach ÜWaügabe bet aQgemeinen ^anbeSgefebe jn^&nbigen @e«

richte auch bie Entfebeibung ber 3uQ*^untraoention ju.
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3m Uebtigen flnt^et ein pnt>Ue()ittet @eti(tt4flaiib in 3oQ‘@ontrat>entiondfa(t)en

ni(^t Statt.

f. 41.

!Die Einleitung t>er geriei^tlid^en Unterfuc^nng in @mnMage ber $$. 35—37
wirb von bem bet^enben ^aubt«3i>Q‘ otiet Steuetamte bur^ SIbgabe bet $er>

l^anbUingen an bod no(^ ben f$, 39 nnb 40 jußönbige @eri(^t veranlagt.

S. 42.

Sem iSngefcbulbigten fiebt foim^l vor ber förmti4>en Einleitung ber abmini*

flrativen Unterfncbung , atö au(b möbrenb bed 2aufed bevfelben bad SRetbt p, fi(b

)ur fofortigen 3<>^iung bei gefe^licben Strafe, unter 2ktji(bt auf jebe anbermeitige

Entf(beibung burdi» ben dh^ter ober bie b^b^re Sertvaltungdbebörbe ju erbieten,

nnb auf biefe Skife bie Einleitung einer Unterfucbung überbauet j$u verbinbem,

beiiebungdtoeife bie berehd anhängig getoorbene gu beenbigen.

3n biefem $aQe gilt al6 Erforberni§, ba§ bo6 {^ergeben gut ^etlflellung ber

gefeblicben Strafe actenmä§ig oorliegt, ber 9ngef(bulbigte bie dlicbtigfeit biefer 9)or<

läge anerfennt unb bie gefeblicbe Strafe unb bie @efnQe fofort eingablt.

Süe freiwillige 3<tbluug bet Strafe fiebt begüglicb bed StäcffaQd ber re(btd>

(räftigen Slerurtbeilung gleicbf unb ifl ber Setreffenbe allemal auf bie dlüctfalldflrafe

na(b 9}orf^rift be6 $. 44 audbrütflüb binguweifen.

Erfolgt bod Erbieten nach beteitö eingeleiteter Unterfucbung, fo ifl baafelbe nur

angunebmen, wenn tS gngleicb bie fibon erwacbfenen UnterfmbungSfoflen umfaßt.

S. 43.

5. iBerfabren bei Unterfucbungen im Verwaltungswege.

1.

nnterfucbung.

$üi bie ben ^u)>t'3o(I’ mib Steueiämtem gefeblitb ($• 33) gugewiefenen

Unterfucbungen oon 3oQ‘Eontraoentionen gelten folgenbe Vorfcbriften

:

1. ber Sngefcbulbigte unb ber Senunciant, fowie bie 3c>tgrn unb Sacbver*

flänbigen werben münblicb verbört unb ihre üuSfagen gn VrotofoQ ge<

nommen. Sie Vorlabung berfelben gefcbiebt burcb bie Steuerauffebei ober

Unterbebienteu ber Steuer» unb 3oQämter ober auf beten IRequifltion na<b

ben für geri^tlicbe Snfinnationen beflebenben Vorfcbriften,

2. bie erforbeilicbe btototoQarifcbe Vernebmung fann ben Veben»3oll‘ unb

Unter»Steuer»9emtern oon bem guflänbigen .^uptamte übertragen werben.

3. Sie 3migen finb oerg>fli^tet, ben oon ber Steuer »Vebörbe aiiSgebenben

Vorlabungen $olge gu leiflen, wibrigenfaQS ^efelben auf 9Iequifition ber
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3«Q' ottet 0teuer«ilmtrr t>ux(^ bai in gleichet wie bei ge>

licbtlicben Skrbanblungen, baju angebolten wetDen.

^fcbeint bec Slngef^utbi^e auf bie $oi(abuiig nicht, ober oerweigert

er bie (äinlaffung »or bet ©teuer* ober ^oH'SSehörbe, fo wirb bie Sache
uach S^orfchrift $. 30 an bad jnfldnbig« Bericht o^gebetf.

4. Uei^Qeigt bie @eibb«§e unb ber Sonfidcationd'^ert^ jufoninen ben ä3««

trag von 50 Zhi<- f» mn§ bem Sfn^^fch^igtett auf Seriangea

eine $rifi von 8 2:agen bi6 4 Wochen jur Siuteichniig einet fchriftlic^n

ä^ertheibigung gefiattet iverben.

5. 6tembe( uub fbnfhge 9tbühte« Bronnen bei bet Unterfiichiuig int 9)et*

nxiUuttgttoege nic|t in 9n{«^

f. 44.

11. »ef<h<ibi

!Da6 .^auht*3oQ' @t«uev*Snu hot ben 0txa^fcheib- unter SeifngMig o«a

GntfcheibungSgrünben jn eelnfen.

3)et SBrfihcib hat ben ^oU ber 30fvtwni be< Shigefchnlbigtin ju beräetfichtigen

uub bie audhüifiMN ^reiheitöfbafr beflimmt ^jptfehcn.

Ueberfieigt bie gefeh(ich< Strafe unb be« (l^nfibcatioit<>^eith bie Suiunie von

50 ShiV f fa hat bab J^aubt*3bfl' refp. 6tener*B(nt ben Sefcheib jnoor Her ©teiicx»

unb 3bQ‘^icection juc Genehmigung «ot}u(egeft

2)er Sefcheib witO bnnh bal J^iipt*$(int bem 9lngef4>ulbigtcn nach; Geflnben

ber Itmfiänbe ju $oeaoloO pubiicirt ober m einer fetahichot Smfeitigung x»
finuirt.

Sei Gröffnung ober 3>i{Tnuatiou beb Strafbefcheibeb fmb bem sttngefchulbigten

zugleich bie ihm bagegen infiehenben Ste^tbmittel mit ber für babfelbe gefepten

9lothfrifi ($. 46) befannt ju ma^en, auch ifi berfelbe auf bie @rhöhung ber ©träfe

hinjumeifen, n>e(che er im $atle bet ü^eberpvlung feineb Sergehenb )u erwarten

^t. !I>af biefeb gefchehen« octenmäpig ju machen:

9)irb folcheb niiterfa^en, fo hat bie mit ber ißibitcotion octfohccahe Sehdtfi«

eine Orbnungbflrafe venvivt», be» t^ontraveNienten trift jeboch trogbem bei ber

Sßiebethobmg beb Sevgehenb bie auf Heptere gefepte ©trüfe.

$.45.

(Srgiebt bie UMetfiichsng bie ©tMpOigteU b«b Xngefihotitigten nicptr fa hebarf

e4 }tvar eincb befonberen h^eifpwchenben Sefcheibeb nicht, bab bctrefienbe .^uptamt

unif bem Blngefchnlbigten ober bab Mefultat eröffnen, unb jn gbeed^r 3<tt über feine

SerpfUchtung jum jBoftenerfah in Gemäphtit ber hierüber in GctM^fochen befiehen*

ben So^cheiftro (Sntfcheibnng eviaffen.
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^ädt biefe orrneinenb aui, fo ^at bie fott>o()( bie baaren Aofleit

bet Unterfucbung p tragen, a($ auc() bie bem 9ugef(bu(bigten bur(b Reifen, 3^^*

rung k. encacbfenen 5To^en jii erfeben.

S. 46.

III. 9lccur0«3nPaK|.

SBiQ ber 9ngef<bn(bigte oon ber ^^nginf ju< Serufittig anf ricbteriül^ (Sitl*

ftbeibmig (etuen @fbtaiub nuxben, fo ber Slecurd gegen ben wiber er<

gangeneii 99ef(beib in ben ^äden, in loeUben bie @e(bbn^ unb ber €onfbcationd*

wertb üufammen genommen 50 2:^et nicbi überfteigen an bie 0tenet< unb 3bd*

^irection in ben landen etnefi bb^eren Sßertbbetrageb aber an bad |$inoaj>%tirifiefiHiit

bejiebnngbioeife bie ^ibeb^egiernng, je nacbbem bab 9)ergebfn im @roßbetiogtbum .

9)ierfknburg«0(b>oetin ober im @ro§b»iogtbum 3Re(f(enbitTg«0treii^ begangen motben

ifl, vefb. ber Sontranenient im (Sro^b^jogtbum fD^ecHenbnrg'^ebmerin ober im

@robbeciogtbum SRecfleiibvrg > 6titü^ feinen ^obnfi^ eventuaiiter ^ufentbalt bot.

®ie Ergreifung biefeS SiecurfeS mup jebo<b binnen 10 Sagen ptäcludnif^er

$rifi na(b Eröffnung beb $)ef(beibeb gef(beben unb fcblieft femerbin jebeb gericbtlicbe

^i^abren anb.

j)rr 9iecurb ifl bei bem ^nbt>3oQ< ober 0teueramte anjnmelben, welibeb ben

Sef(beib gefbto(ben bot.

3fl mit ber SlnmelOung bebfetben uübt }Mglei(b bie dlecb^ertignng oerbunben,

fo wirb ber 9lngef(bulbigte bnrcb bab ^nbtamt aufgefotbert, bie Subfübning feinet

toeitroen Sertbeibignng in einem nirbt über 4 fBo<ben binoub angufet^enben Sermine

gn ^rotafoQ gn geben, ober bib bobin f«brift(i(b eingnreirbcn.

$. 47.

^ie Serbanbiungen werben bemnäcbfi gut Slbfaffung ber 9iernrb>Entf(beibung

an bie 0tvuer< unb 3nd*^eriion eingefanbt, weld^ biefelben in aQen 9äden über

übet 50 Sbtr. (f. 46) «n bab ^ümt^'^tnifieriam begiebnngbwcife an bie ^nbeb>
Wegierung einguteicben bnt.

'

0inb jebo<b nom iingefrbufbigten gnr Sterbtfertigung beb 9tecurfeb neue SbaN
fatben ober 9eweibmitte(, beten Bufnabme etbeblicb befunben wirb, oorgebrar^, f«

wirb mit ber 3nf}ruction nach ben für bie rrfie 3nflang gegebenen ^üi*nmmgen
oerfabren.

J. 48.

IDer 9ieattbbef4eib wirb «n bab betreffei^ .fmubtamt befötbett nnb oon

biefem bem 9ngeftt«(bigttn bnrib $uMication gu Vtotofod ober bureb 3nfimiati«n

eröffnet.
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S. 49.

ü. 53crfa()ten bei gericbtlidjen Unterfuc()ungen.

1. Untetfucbung.

Dad jut $eri>anb[ung ber 0a<t)e binnen für}e6er $ri|i Den

Denuucianten unD Den !l)enunciaten, Ie{(teten nnter Dem ein für aQemal angeDro^eten

SRocbt^eile, Daß im 9aQe feine6 ^u6b(eibenö Die €ontrat>ention ald von i^m einge«

flanDen ongefe^en unD Demgemäß gegen i^n erfannt tverDen foOte, votjulaDen.

iBIeibt Der IDenunciat in Dem jum gerichtlichen iBerfahren angefe$ten Termine

ungehorfamlich auö, fo ifi DaC bei feiner ^orlaDung angeDrohete ^räjuDij ohne Sei*
tere6 toiDer ihn i^n purificiren, unD Dad 0traferfenntniß gu erlajfen.

@egen Die i>uriftcation Des ^räjuDiceS bleibt Ble^tution nach gemeintechtüchen

@runDfäpen iuläfftg, cS fei Denn, Daß DaS au6 fothüchen @rnnDen
entmeDer auf gän}ti(he 9{ieDerfchlagung Der 0ache oDer juc näheren Snfituining

Derfeiben auf weitere SorlaDung DeS ^enuuciaten erfennt.

S. 50.

(Srfcheint Der Denunciat in Dem anberaumten Termine, fo erfolgt nach ä^or*

aufgang Der iBernehmnug DeS !T)enuncianten Die fummarifche Vernehmung DeS

IDenunriaten über ade für Die anhängige 0traffache wichtigen fünfte.

!l)aS 3o6fl^(i<hi hot fämmtliche auS Den vorgebrachten 3:hatfachen }u entneh>

menDen ®rünDe für Die Verurtheilung ober ^reifprechung DeS (Denunciaten von

SmtSwegeu }u berücfftchtigen, unD Den wahren 2:hatbeflanD im fummatifchen

UnterfuchungSverfahren , ohne Dabei auf Die von Den Parteien h^tttorgehobenen

Beweismittel befchränft ju fein, ju ermitteln.

S. 51.

iDurch Die auf eigne genaue Wahrnehmung beruhenDe Angabe eines gehörig

beeiDigten 3oObeamten, welker Die Stichtigfeit foicher Sugohe auch nach vorheriger

Vernehmung DeS IDenunciaten anf feinen ÜDienfteiD verßchert h^ir i^ann, fofem

nach Dem gewiffenhaften @rmefen DeS 3oQS(n<hi6 feine erhebli^en VeDenfen ent>

gegenflehen, Der iJ^weiS DeS objectiven unD fubjectiven JhoibefionDeS Der 3»tt'

Kontravention vodflänDig erbracht werben.

3)aSfelbe unD mit Denfelben VorauSfeßungen gilt auch für Die eigene bei Der

iSuSübung ihrer ü)ienflpflichten gemachten Wahrnehmungen Der @enSDarmen nnD

ÜDiflrirtShufaren.

Bei gleichseitiger Unterflühuug Durch 9febenumflänDe fann Der Beweis DeS

objectiven unD fubjectiven ShalbeflanDeS Der 3o&'€<’nicA<’^»tion auch vodflänDig

erbracht werben:
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1. bur(^ bte befc^iDocene SluSfage eine6 unDecbä(^ttgen 3<uoeit,

2. buc($ beetbigte ^n^aben ber im Uebrigen g(aubt)aft ecfc^etnenben

nehmet unb ®e()ülfen, menn bet iHngefdliuIbiote eine ißerfon ijl, }u bet

man ficb bet S^at vetfe^en fann. !2)ie 3u(«f»ng bet Seeibigung in

biefem $aQe fte^t jnm Srmeffen bcd ®eti(^tb.

§. 52.

3fl in bem etwa ooranfgegangenen ^bminif}tatio>3$erfa^ten beteitS eine 9)e<

weibanfna^me erfolgt, fo fann biefelbe pr ®runblage füt bie geticbtlic^e @nt>

((Reibung gema(t)t werben, eb fei beim, ba^ bet ^ngefc^ulbigte aubbräcflid) bie

geriet) tlid)e iSeweibaufna^ine oertangt.

!£)ab ®eric^t ^at benfelben mit biefem i^m pfte^enben fRed^te befannt ju

machen unb i^n jugteid) auf bie baburef) entfte^enbe ^oflenoetme^rung, welche

bem SJerurt^eilten eventualiter jut 8a|l fäQt, ^injuweifen.

S.53.

9Ied)tbbei{fänbe finb webet a(b fol(f)e, no(^ alb SeooQmActttigte beb iDeuun«

ciaten bei terminlicf^en 9)et^anb(ungen juiulaffen.

§. 54.

ü)em Sngefebutbigten ifl auf 3^et(angen in aflen Ratten, in wel(t)en an

erffet @teQe auf ^tei^eitbfhafe erfannt ifl, fowie in alten benjenigen gälten, in

wel<t)en bie etfannte ®elbbufe einf(t)lie§(i^ beb ®onftbcationb>Sert^b bie 0umme
von 50 S^Ir. öberffeigt, oot (Stla§ beb geri(^tli(t)en (Stfenntniffeb bie @inreid)ung

einet f<t)tift(id)en 9}ett$eibigung innerl)a(b einet i^m }U fleQenben Stift von 8 ^agen
bib 4 Soetien freijulaffen.

S. 55.

0tem|»el w^ben nicf)t wafitgenommen. tBejüglict) bet gerict)tli(t)en ®ebü^cen
nonnitt bie 0borteltare bet 9?iebergeri(t)te.

^ie eingetjenben Unterfue^ungbfoften Riefen in eine beim 3»%n4)te befon«

berb p bete^nenbe Sajfe, aub wel<t)et bie bauten Tübingen beb unb
bie bemfelben etwo ju gewö^tenben fRemunctationen ju bejlreiten Pnb. fReiefjen

bie Einnahmen fiiejn ni(t)t aub, fo iff bab Se^tenbe oon bet bejügli(t)en ^anbeb*

Ijettfcbaft p beefen.

§. 5ß..

II. (STfenntnif.

3)ab (Stfenntnif, wel(f)eb |t(t) aiut) übet bie ben ®ontraoenienten im SaQe
feiner 3nfoIoenj tteffenbe Srfi^eitbRrafc aubpfptec^en ^at, fammt Gntf(t)eibungb*

gtünben ifi bem !Denunciaten p ^rotofoQ p eröffnen unb bemfelben bab fRecfitb*

0<f(( wtgrn UnttTfu^ung unb Sijirafung bit goQnctgc^tn. 3
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mittrl mit bet SKot^fttü anauietgen, we(4)ed ^egen bad @t(en«tniß eiuge(egt toerbrn

tann. ^u(b ifl betfeibe auf bie @rb^bung bet 0trafe btniuweifen, ivel^e er für

ben $aQ ber ^ieberbolung bed Vergebene jit grroärtigeo bot.

3ßenn ber ^riiunriat tu bem }ur lluterfucbung angefe^ten 3:ermine audbleibt,

fo ifi bemfelbeu baö @tfenntni§ unter .^injufügung ber bejeitbneteu 3?otbfrifl iinb

ber Sertuarnung für ben 9tücffal( ju tiifinuiren.

Da0 6rfeuutni§ mit ben @ntfcbeibungdgränbeu ifl auch aQemal bem .i^aupt«

3 otI* ober @tener<8mte in Äbfrbrift mitjutbeilen.

$. 57.

fBegen ber Serurtbeilung bed $(ngef(bu(bigten in bie ^o^en gelten biefelben

@runbfä^ wie in $. 45.

5 . 58.

111. 9ie(bt6mttt(l.

®em !Denn II einten üebt wegen beS SctfabreiiS be« 3oÖ9Pti(bt6 unb
roegeu ber 0ad>eiitf(teibungen be6felben, bnber auch gegen bie dontumarial«

@rfenntniffe, wenn nicht auf eine böbrre Strafe ald .^uubert 2;baier ober

entfpreebenbeö @efängni§ erfannt worben ffl, ber fRecurö an baS 3ufHj«

SRiuiflerium, refp. bie ßnnbed>9Iegietnng, ju, je naebbem ba6 3bQoergeben im
^coü^er^ogtbiun We<flenburg<0cbwerin ober @ro§bccjogtbum SKecfienburg^Strelib

begangen worben ifl, refp. bet (Sontraoeiiient im ®Eofber}ogtbum Werf(enburg>

0dbwerin ober ^Iectlenburg>0tre(ib/ frinen Sobnfib eoent 9nfentiK>U bot-

^oib bleibt bem !Denunciateu frei, barauf aniutragen, ba§ ber fRecurS flatt

an baS 3u^i$<Ül^ti»iilecinm refp. bie ßanbed'fRegierung, an bie competente 3ufhi«

©anjlei geleitet werbe.

1 . tiefer SlerurS muü bei bem 91acbtbeile ber IRecbtbfraft, binnen 10 Stagen

von bem ^nge ber $ubIication ober 3nfltiuation ber @ntf(beibung (von 12 Ubr
SWittagb an), bei bem 3oß9«ri<btc jur ^egijlratnr ober fcbriftfic^, mit genauer

Slngabe ber öefebwerbe eingelegt werben.

I;er verfpütete SRecurS ifl von bem 3‘’QflwcbtP oboc ffieitereg jntfiefjuweifen.

Segen ben 2fblanf bet 9iecnrö^|i pnbet feine 9ieflitntion flatt.

2. ?Iuf reebtjeitigen ^Intcag wirb bem 8?ecnrrenien bie (Sinfiebt ber 51cten in

Segenwart beb S^egiflratorö ,
ober Slbfcbrift berfelben, Seibeb gegeti bie Sebübr,

jngeflanben.

.3. ©innen 3 2ßodf>en vom 2:090 ber Sinlegung beb fRecutfeb an jlebt eb

bem Olecurcenten frei, eine ^ubfnbrnng feiner vermeinten Sefebwerben jur 91egi.

gratur beb 3oQg?ci(btb münblicb abjugeben ober auch — jeboeb ohne ba§ baju

bie Jpetgabe bet Äogen aub ber Sericbtbfaffe ober bie ©egeltung ciueb ^rmen*

©acbwolterb geforbert werben fonn — fcbriftlicb jn ben Qlrten einiureicben-
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bem Sefinben ua<t) mit tiä^rrfc ^JD?otioirung, beri4>Ui(^ an baS 3ufUj>'D^itiif}ertum

refp. bie ?anbe^<9{egiecung, ober auf Eintrag bed !2)enuncia(en an bie competente

3n^}«@ans(ei einsufcnben.

5. ^e 9)e(ur(MSntfc^bnng ^at f{4> aBenuit «nc^ auf bie j{:often ber 9Ireur<<

Snftanj jo erltrecf«,

6. @«geii bie Qntf(^eibnng ber 9tecnr<>3nftaii3 flnbet fein loeiteceB 9te(bM<

mfttei fiatt.

J. 59.

@ege« 6rfenntiriffe be4 oaf eine ^ö^eve ®träfe aI0 ^nnbert
S;^aleT, ober entfprec^enbed ®efängni§, ober auf 3u($t^aKd|trafe ^t
ber ^Denunciat ba4 ^ecbtdmittel ber Sleoifion.

1. lDiefe6 fii^rt bie 0a<t)e }um ^meiten 0pru(l|> an bie 3nfhj>®anj(ei, in beren

Sejiit baS 3»Qgeci<^t liegt.

2. X)ie Seflimmungen $. 58 9tr. 1—5 fommen au(f) ^ier jur Hmoenbiing.

§. 60.

@in britteä @Tfenntni§, toel(be6 bann von bem Ober<9ppeOation6gerid)te jn

Otoflocf abjugeben ifl, fann ber iBernrtbeilte, nacb 9)?afgabe bed $. 2, ^bf. 2 ber

93erorbnung oom 17. refp. 3. 3anuar 1^5, betrefenb bie Stbänbemng ber @riminal>

@rfenntniffe jum Itarbtbeife ber Kngefcbulbigten unb bie 3<>^i juläffigen 9te(btd«

mittel im (Sriminal<$rocefje, nur bann beantragen, wenn bad zweite @rfenntnif auf

minbeflend je^ 3a^re $rei^eitdflrafe gerichtet ifl.

$. 61.

7.

0trafooll|lrecfung.

1. !£)ie Herdußerung ber @onfidcate mirb, ot)ue Unterfc^ieb, ob bie 6iitf4>ei'

bung im gericptlicben ober ^ermaltungdtoege erfolgt ifl, bui^ bie 3oQ' 0teueT*

be^ötbe bewirft, unb jwor in ben formen, weldje burt^t bie geritbtlicbe ©recutiond*

orbnung oorgeftbrieben flnb.

2. 3)ie SoUflrerfung ber red)tdfräftigen ßrfenntniffe unb ©eftbeibe gefcbiebt

no<b ben ffir bie SBoQf^rfmig fhafgericbtlicber @rfenntniffe beflebenben Sorftbriftm

burtb bie ®eri<bte. ^Die 0teuer> unb 3oObirection fann jebocb na<b Umflänben ber

l3ofI^recfung (Sinbalt tbun, unb bnben bie ®eri<bte ihrer bedfaUfigen 9legnifltion

8«rtge ju geben.

Sei allen im Qerwaltungdwe^ eriaffenen I9ef<beiben, bnt bad betrefenbe .^aupt«

amt bei bem juflänbigen l>ic Soßflrecfung ber erfannteii 0trafe na<b*

jufutben.
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§. 62.

8. S^erfa^ten bei bet @recutioii gegen Siudlänber.

^u6(dnber, loelcbe bie gegen ft^ erfannte @e(bfirafe ni(^t abttagen, flnb, fobalb

Ile im 3nlanbe betroffen »erben, »on ber ober @teuet«8ebörbe unter 3usie^ung

ber Ortdobrigfeit ju verhaften, unb wenn fle bi^i^auf nictit binnen einer nach ben

Umflänben ju befUmmcnben Stift für bie iBeri^tigung ober 0i4ietfteUung ber @e(b<

bupe 0orge tragen, an bad juftänbige 3oQgtti^t be|iufd bet iBoQftrecfung ber aud>

^ülftieben Stei^eitdftrafe abjutiefern.

d)er Slerurttieitte fann fl(b von ber iftatt bet @e(bbufe bereitd in Sofljug

gefegten Stei^itdfirafe nur but(f> Erlegung bed ooQen Setraged ber erfannten ®e(b«

flrttfe befreien.

§. 63.

9. äterfa^reii gegen bie fubfibiarifcb Sterl^afteten.

3ft für bie ©etbbupe ein Anbeter oer^aftet, fo oeran[a§t bie 3ott* ober 0teuer<

be^brbe bie 3»}iebung bedfelben ju bet gegen bie (Sontraoenienten eingeteiteten

ltnterfu(bung.

Srdgt ber ®ontraoenient ober bet fub^btarifcb Ster^aftete »äbrenb ber Unter*

fudbung auf recbtticbed ®et)br an, fo wirb baburdf) bie gerie^Uiefte ®oinpetenj

fowo^l für bie btinripale ald bie fubfibiarifcbe <^aftung begrünbet.

ü)em audbrücflieben Anträge wirb ed glei^ geartet, wenn ber Kontravenient

ober bet fubflbiarifeb Sferbaftete in bem anberaumten Termine niebt erfebeint ober bie

Kinlaffung vor ber SBerwaltungdbebörbe verweigert.

§. 64.

3n bem 0trafbefebeibe ber 3oQbebörbe ober in bem geriebtlieben Krfenntniffe

wegen ber 3uwiberbanb(ung gegen bie 3oQgefebe ift gugfeieb übet bie fubflbiatifcbe

Sterbaftung mit gu entfebeiben.

§. 65.

ü)em Kontravenienten fowobl, nid bem fubflbiarifeb Verhafteten flebt ed inner*

balb ber vorgefebtiebenen 3cil gu> n?iber ben goQamtlicben Vefebeib bie Vetufuug

on bie böbttt Verwaltungdinftang ober bad guflänbige @ericbt eingulegen.

^at ber Kontravenient gegen ben 0trafbef(beib eine anbere 9rt ber Berufung

ald bet fubflbiorifcb Verhaftete gewählt, fo fleht ed bem tehteren frei, flcb ber von

bem Krfteren gewählten Verufung naebträglicb angufebliefen. SBitl er biefed nicht,

fo bleibt bad weitete Verfahren audgefebt, bld über bie 3oOgefeb • Uebertretung in

bem von bem Kontravenienten gewählten ^ege entfebieben worben ift.
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' $. 66 .

SBeiin bie fnbftbiarif4)e Haftung ^efonbert t>on bet Unterfuc^ung loibet ben

Kontravenienten )ut gerid)tli(^en Kognition gelangt, fo barf baö @eri($t ^iebei nur

auf bie Seurt^itung bet $tage einge^en, ob bet $<>0 bet fubflbiatif(^en Set^af>

tung in @emä§I>eit bet @efe^e oottiegt.

S.67.

10. $$etfa^ten gegen einen unbetannten IDeftaubanten.

^enn ein Unbefanntet, welebet auf einet Uebetttetuiig bet 3oQgefebe betrofen

rootben, ficb entfernt unb verbotene ober abgabebfiicbtige ^egenftänbe o^ne ober mit

anbetn 0a(t>en jutütfgetalfen ^at, fo witb hierüber eine öffentlicbe iBefanntma^ung

von bet 0teuet> unb 3<’Öbitection ettaffen unb bteimal von vier ju vier 3Bo<ben in

bie amtlirben Slätter eingetüdt. SRelbet ficb hierauf 9tiemanb binnen vier korben
nad) bet lebten Sefanntmacbung , fo tvetben bie 0a(ben juin Siottbeile bet 0taat6>

taffe vetfauft, bem Inhaber ober Kigentbümet bleibt aber vorbebalten, feine 9n>

fptücbe auf Krflattnng bed Kriöfed noch bid jum SIblauf eined 3abted, von bet

etften läetanntmacbung an gererbnet, geltenb )u machen.

SSeträgt bet Sßettb bet 0acben nicbt übet funfgig 3:balet, fo bebatf bet

öffentlichen Setanntmacbung nicht, bet S^ettauf tann at6bann, tvenn fi<b binnen vier

SBocben nach bet Sefcblagnahme 9tiemanb gemelbet hat, verfügt tvetben, unb bie

einjährige $tijl für ben ©genthümer ober Inhaber bet 0acbe jut @eltenbmacbung

feinet ^nfprü^e auf Ktflattung bed Krlöfed tvitb vom 3:age bet Sefctrfagnahme

an gerechnet.

S. 68.

9eülninunflen VeO StraffonM.

^et ^Betrag bet nach biefem @efehe feftgefehten unb eingejogenen @elb{ltafen,

foivie bet Ktlöd au6 ben Konfideaten (leitete na^ Sbjug bet batauf tuhenben ^b«
gaben) foQen ju einem befonbeten Sotib fließen unb betfelbe ju Untevflübuugen unb

©ratificationen für bie jur Iffiohtnehmung beS 3«>IIintereffe8 verpflichteten Beamten,

mit ^udnahme bet flRitgliebet bet ^auptjoll* unb 0teuetäinter unb bet hvhrr ge<

IBeamten, verroenbet tvetben.

lieber bie 93etivenbung biefeö f^onbS hat bie 0teuet« unb 3<>Qbitection in

®emäfheit bet ihr von bem $inanj<9)?ini{letium unb bet Sanbedtegierung ju ettheilen*

ben Snfiruction ba« 3?ähere ju befiimmen. 2>urch bie Sheilnohme boron wirb bie

©laubtvütbigfeit bet amtöeiblichen Angaben gebuchter Seamte nicht gefchmächt.

II—axHiWisri» —

®efi6 ictgen Untirfat^ung unt Sifttafimg b« 3otl»«ge^rn. 4
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Einlage No. V.

Bofl=eortel »ora 11. 9Rtti 1833.

9rt. 1. !Dte fäinintli(()en contra^irenben 0taaten oerpflic^ten fl(^, gegenfeitig

auf bie Sei^inberung uiib Unterbriirfung bed 0q)[ei^()anbel8, o^ne Unterf(f)ieb, ob

betfelbe jum 9fa(btl)eile bei contia^irenben 0taafen in i^iet ®efammt^eit, ober ein*

ieliiei unter ihnen unternommen mirb, bureb ade ihrer ^erfaffung angemeffene

regeln gemeinfchaftlich hinpmirfen.

31 rt. 2. 6« foHen nuf ihrem ®ebiete 8?ottirungen, imgleithen folche SBaaren*

IKieberlagen, ober fonflige Olnjlalten nicht gebulbet werben, welche ben 33erbacht be*

grünben, ba§ f!e jum haben, SBaaren, welche in ben anberen contrahirenben

0taaten »erboten ober beim Eingänge in biefelben mit einer 3(bgabe belegt finb,

borthin einjufchmärjen.

31 r t. 3. 3)ie äSehörben, Seomten ober Sebienfleten aller contrahirenben 0taaten

foQen jich gegenfeüig thätig unb ohne ®erjug ben »erlangten SSeijlanb in aden ge*

feblichen SQafregeln leiflen, welche jur älerhütung, @ntbecfung ober Sefirafnng ber

3»d*(£ontra»entionen bienlich finb, bie gegen irgenb einen ber contrahirenben 0taaten

unternommen worben ober begangen |1nb.

Unter 3ad*@ontra»entionen werben hieic nnb in aden folgenben 3lrtifeln biefeb

Sertrage^ auch bie 33erlebung ber »on ben einjelnen ^Regierungen erlaffenen tSinfuhr*

ober Subfuhr»erbote, indbefonbere auch ber 33erbote folcher ®egenfiänbe, beren au6*

fchlie§lichen Debit biefe ^Regierungen {ich »crbeholten haben, fowie ferner auch bie*

fenigen (Sontra»entionen begriffen, burch welche bie 3Ibgaben beeinträchtigt werben,

wel^e, nach ber befonberen Serfaffung einzelner 0taaten, für ben Uebergang »on

SBaaren aub einem 0taate in einen anberen »ertragdmäüig angeorbnet finb.

31 rt. 4. ^uch ohne befonbere 31ufforberung finb bie Sehörben, Beamten ober

JBebienfieten bet contrahirenben 0taaten »erbunben, ade gefehli^c SRittel anjuwenben,

welche jur 33erhütung, (Sntbeefung ober Befirafung ber gegen irgenb einen ber ge*

3oQ«aact(L 1
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t>a(t>ten 0taaten b«abfi(i)tigteit ober auggefül^rten SoQ'^ontraoentionen bienen fönnen,

unb jebenfada bie betrefenben 8ei)ötben biefeS @taate6 von bemjenigen in j^enntni^

ju fegen, woö fie in biefer ©ejie^ung in @rfobrunfl bringen.

8rt. 5. 35en 3odbeamten unb onberen jur SBo^rnebmung beö 3oß'3nterefc
oerpflicbteten Sebienfieten fämmtlicber contrabirenben 0taaten wirb bieburcp geflattet,

bie 0puren begangener 3<’Q‘@<»itraoentionen au^ in bad @ebiet ber angrenjenben

mitcontrabirenben 0(aaten, ebne Sefcbrdntnng auf eine gewiffe 0trecfe, gu verfolgen,

unb (6 foUen, je nach ber beßebenben ^erfaffung, bie X5rt6obrigfeiten, $o(ijei« ober

@eri(btd ' SSebörben in foicben ^äden auf münbli^en ober fd)riftli(ben Antrag biefer

Seamten ober 33ebienfietcn
,
unb unter bereu 3ujiebung, bureb ^andfuebungen, Se-

febiognabmen ober anbere gefeglicbe 3)}aprege(n be6 ^bntbeffanbe6 fi^ gehörig ver>

fitbern.

9u(b fod auf ben Antrag ber tequirirenben ^Beamten ober Sebienfieten bei ber>

gleitben iBifitationen, SSefcblagnabmen, ober fonfiigen Sorfebrungen ein 3od>, 0teuer<

ober @efädd>Seamter ober Sebienfleter bebjenigen 0taateö, in beffm (Sebiete ^^a§>

regeln biefer 8lrt jur 31u6föbrung fommen, jugejogen werben, fadö ein foltber im
Drte onwefenb ifi.

Sei ^au6fncbungen unb Sefcblagnabmen fod ein ben ganzen Hergang vod*

flänbig barfledenbed $rotofod aufgenominen, unb ein ^emplar be6felben ben regni*

rirenben Seamten ober Sebien|feten eingebänbigt, ein jjweite^ @remplar aber ju ben

Slrten ber Sebörbe genommen werben, welche bie ^aiiSfucbung angefledt bol-

31 rt. 6. 3n ben Süden, wo wegen 3od- Kontraventionen bie Serbaftung ge*

feglicb julüfflg i|l, wirb bie Sefugni^, ben ober bie Kontravenienten anjubalten, ben

verfolgenben Seamten ober Sebienfleten auch auf bem Gebiete ber anberen mit*

contrabirenben 0taaten, jeboeb unter ber Sebingung eingerüumt, bap ber 3(ngebal*

tene an bie nücbde Ortdbebörbe beSjenigeu 0taateg überliefert werbe, auf beffen @e*
biete bie ‘2lnbaltung nattgefiiubeii but.

SBenn bie iPerfon be6 Kontravenienten bem verfolgenben Seamten ober Se*

bienfleten befannt, unb bie Seweififübrung binlünglicb gefiebert iff, fo ftnbet eine '21n*

baltung auf frembem Gebiete nicht 0tatt.

Sirt. 7. Kine Slußlieferung ber 3eö‘6bntravenienten tritt in bem Süße nicht

ein, wenn fie llntertbanen bedjenigen 0taateö finb, in beffen @ebiete fte angebalten

worben finb.

3m anberen Säße finb bie Kontravenienten bemjenigen 0taate, auf beffen

®ebiete bie Kontravention verübt worben ifl, auf beffen Dtequifition au6juliefern.

fRiir bann, wenn bergleicben flüchtige 3nbivibuen llntertbanen eines britten ber

contrabirenben 0taaten finb, id ber legtere vorjugSweife berechtigt, bie 3lu6lieferung

i^u verlangen, unb baber junücbfl von bem requirirten 0taate jur Krflürung über

bie 3IuSübung biefeS SteebteS ju veranlaffen.
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fltt. 8. 0ämmt(i4)e contra^irenbe 0taaten verpflichten fleh, ihre llnterthanen

iniP hie in ihrem (Sebiete fich aufhaltenhen ^emhen, (entere, wenn Deren Hudliefc'

rung nicht nach ^>^t. 7 verlangt ivirh, wegen her auf hem Gebiete eines anheren

her contrahirenhen 0taaten begangenen Sc’Q' Kontravention ober ihrer S^hoitnahme

an felbigen, auf hie von hiefem 0taate ergehenhe äleqitifltion ebenfo jur Unter*

fnchung nnh 0trafe ju }iehen, a(6 ob hie (Kontravention auf eigenem @ebiete nnh

gegen hie eigene (Sefehgebung begangen wäre.

l£)iefe Verpflichtung erflredt fich in gleicher 9rt auch auf hie mit hen (Sontra*

ventionen concurrirenhen gemeinen ©erbrechen ober ©ergehen, beifpielsweife her

^älfchung, her ©3iherfeh(ichfeit gegen hie ©eamten ober ©ehienfleten , her forper*

liehen ©erle^ung k.

SBaS folche Kontraventionen betrifft, welche gegen hie befonheren ©efe^e eines

ober mehrerer 0taaten begangen werben, wonach hie Kinfuhr gewiffer @egenfiänhe

auch nuS anheren her contrahirenhen 0taaten entweher gar nicht, ober hoch nur

gegen Krlegung einer vertragsmäßig befHmmten l^bgabe flattfinhen harf, ober hie

SluSfuhr gewiffer ©egenfiänhe verboten ifi : fo werben hiejenigen Staaten, in welchen

för hie entfprechenhe ©eßrafung folcher Kontraventionen etwa noch <^4>t vorgefehen

fein follte, veranlaffen, haß

1. hie Kontraventionen gegen hie in anheren contrahirenhen Staaten beßehenhen

Kin* ober ^Ausfuhrverbote wenigßenS mit einer hem zweifachen ©Berthe heS

verbotswihrig ein* ober auSgeführten ©egenßanheS gleichtommeiihen @e(hbuße

;

2. hie ü)efrauhationen her vertragsmäßig beßimmten Abgaben wemgßenS mit

einer hem vierfachen ©etrage her vei^ürzten Steuer gleichfommenhen @elh*

büße beßraft werben.

©rt. 9. 3u hen nach ©rt. 8 einjuleitenhen Unterfuchungen foU in ©ejug auf

hie Seßßellung heS Sh^^theßanheS hen amtlichen {Angaben her ©ehörhen, ©eamten
ober ©ehienßeten heSjenigen Staates, auf heßen Gebiete hie 3oll ' Kontravention

begangen worben, hiefelbe ©eweiSfraft beigemeßen werben, wel^e hen amtlichen Stn*

gaben her inlänhifchen ©ehörhen, ©eamten ober ©ehienßeten für $äQe gleicher Slrt

in hen ^anheSgefehen beigelegt ßnh.

Srt. 10. !^ie feßgefehten @elhbußen unh her KrlöS auS hen in $olge her

Unterfuchung unh ©erurtheilung in ©efchlag genommenen unh conßScirten (Segen*

ßänhen verbleiben hemjenigen Staate, in welchem hie ©erurtheilung erfolgt iß, ie*

hoch nach Slbjug heS hem ^Denuncianten (Sufbringer, ©ngeber) gefe^lich jußehenhen

©ntheilS, her auch in hem $aUe an lederen verabfolgt werben foQ, wenn hiefer ein

©eamter ober ©ehienßeter eines anheren her contrahirenhen Staaten iß.

!Die von hem llebetreter verfürzten @efäQe ßnh hagegen, foweit ße von ihm
beigetrieben werben fönnen, jeheSmal an hie betreffenhe ©ehörhe heSjenigen Staates

ZU überfenhen, auf heßen (Sebiete hie Kontravention begangen worben iß.
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fftr mt> ®taatöt>emaltung.

Mo. 9{eiiflreU| beirS. Qngnß. 1§6S.
3 n ^ a 1 t.

fl. 3Kt(>eilun(|. ‘4$u6(icanbum, bttr. bü BoQ<)tf((((: 1. Stflcutrung beS Otüben*
}U(t(i$, 2. u. 3. <8(rgittuiis für auSgefübtttn dtübcnjuder.

m\i Sejugno^me auf t>en SQerfiöcf^flen 6t(a§ uom 23. 3uni b. 3., betceffenb bie

@iufu^rung ber ®efe^f)ebung be6 ^orbbeutfc^en Sunbe^ über bad 3oQ' unb ^anbel6>

n>efen, roerbeii biebur4>:

1. in ber 9n(age I baö ®efe^, bie Sefleuerung bed im 3n(anbe erzeugten

Olübenjurferß betreffenb,

'2. in ber Anlage II baS ®efe^, bie Vergütung für audgefü^rten fRöben^ucfer

beireffenb,

3. in ber Anlage III bie Sefanntmacbung wegen Sfergütung ber 9Iüben2n(fe^

^
fteuer für auSgefübrten

gur oagemeiiien Äenmni^ gebracht.

S^eufirelip ben 30. 3uli 1868.

@ro§^erjogti(^ SWctflenburgifc^c 8ant)ed?9lcgierupg.
b. Sarboiff.
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Einlage IVo. L

@Cf
bic 23efteuerung bed im 3nlanbe erzeugten 0üiben5U(fcrd

betreffcnb.

3n @emä§^eit Der adgemein uiib üDereinflimmenD im Defle^enDea

gefe|(i4)en Sorf^rtften megen Der Sefieuerung Ded im Umfange De6 BoObereind er«

zeugten 9{Mbtnjurferd roirD hiermit oerorDnet, mod folgt:

J. 1.

^er aus OtunfelrüDen oDer auö anDeren }U(fer|altigen 9tüDen erzeugte Sio^judfet

loirD mit einer @tener belegt, Deren .l^ö^e je für eine Dreijährige, mit Dem 1. 0ep*
tember beginnenDe $erioDe fefljufehen unD loenigflend acht Wochen vor Anfang Der

Unteren bdannt ju machen ifl^).

Die 0tener toirD von Den jur 3u<l<cl>c’^eitung befümmien IRüben erhoben unD

Dabei bi0 auf weitere Seflimmung angenommen, Da§ jur .^ervorbringung oon @inem
(S^entner 3>*cier jwanjig Zentner rohe 9{üben erforDerlich finD.

f. 2.

a) 3n Denjenigen 9tübenjucfer>9<i^tifen, welche Die Slttben im frifchen BuflonDe

»erarbeiten, wirb Da6 Gewicht Der fRüben, bevor folche auf Die 3^rfteinerungS<

Apparate gelangen. Durch amtliche Verwiegung ermittelt, ju welkem SSehufe in

einer jeben folgen $abrif unD in jeber, oon Der eigentlichen 0abrif getrennt

*) S)ie Sttuer vom intänbifthen 9iü6cn)U(fcr wirb vom 1. €cptbr. 1858 an mit fteben

unb einem baiben Gilbergtofchen ober fe(hO unb }waniig unb einem viertel Itreujer vom 3o0«
eentner ber jur 3u<((rbereitung beilimmten roben Stuben erhoben. !Die[er 6ap fommt fo

lange jur (Srhebung, a(6 nicht eine anberweite Vereinbarung unter ben Stegicrun^n bet jum
SoOverein gebörenben Staaten erfolgt (Uebereinfunft ber 3oDb(rein0ßaaten vom 16. gebt. 1858).

litftb, iictT. Vit 9efi(atriin9 b<6 inlinb. fflübenjuAce. 1
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bejle^enben jur lOorric^tung von 9?ü6en für ^ie 3ucferbereitung eine

SBaagc nebfl Den etforl'etIicf)en @eroi(f)ten in nnmittelbarer ^ä^e t»e8

rung6>?())paratd (bet Oteibe« nnb refp. 0cpneibemafcpine) v>ot{)anben fein muf.

bürfep nicpt tveniger a(a je fünf Zentner Slüben auf bie 3Baage gebracht

werben, 3?ie @ewi(htS«@rmittelung burch ^Jrabewerwiegungen ifi unjuläffig.

b) 3n benjenigen ^abrifen, welche auf bie S9ereitung beg 3ucfer3 au3 getroefneten

(gebörrten) Slüben eingerichtet |lnb^ werben bie Ciüben — unb }war fowohl bie

in ber f^abrif felbff getroefneten, a(3 bieienigen, welche in getroefnetem (gebörrtem)

3uRanbe oon auswärtigen !£rocfnung3'Sn|fa(ten bezogen, ober in folchem 3ufian^e

»Oll anberen ^etfonen erworben werben — »or ihrer Einbringung in ba6 ?ocal,

in welchem fich bie ßrtractionggefäüe beffnben, auf einer, nebü ben erforberlichen

©ewichten von bem ^abrifinhaber in unmittelbarer 9fähe bed gebachten ^ocatö

ju hnitenben SOaage »erwogen, uub eS werben, SehufS ber 9lbgabenentrichtung,

auf jeben tSentner getroefnete fünf unb ein halber (Zentner rohe fRüben gerechnet*).

c) 3ut Erleichterung beö S3erwiegungSgefchnft6 wirb bie §lnwenbung »on Srüefeu*

Waagen geüattet. !Die jnr ißerwiegnng nothwenbigen mechanifchen ^Vorrichtungen

ifi ber ^abrifinhaber fchulbig, burch feine Arbeiter leiflen ju (affen.

d) 3uot 8eh“fe amtlichen Verwiegung bet JRüben finb bie gabrifanten »er*

pflichtet, folche bauliche Einrichtungen unb fonfUge Veranfloltungen ju trefen,

baü bie mit bem Verwiegnngögefchäft beauftragten Veamten gegen Väffe, Saite

nnb 3ugn>inb möglichfl gefchü^t finb.

Sfuch mu9 fowohl biefen, als ben fonfi mit ber Eontrole beauftragten

0teuerbeamten in bem ^abrifgebäube bie SRitbenuhung eines erwärmten, mit

bem jum 0chreiben erforberlichen SRobiliar auSgefiatteten ^ocalS unb barin ein

»erfchlieübareS Vehältniü jur Aufbewahrung »on papieren eingeränmt werben.

$. 3.

$ür ^abrifen, welche innerhalb einer S3etriebSperiobe (»on ber 9Iüben*Ernbte

bis jur Erfchöpfung beS SWaterialS) nicht über 10,000 Eentner rohe (Rüben »er*

arbeiten, fann, ouf ben @runb ber angemelbeten unb revibirten SRaterioIvorrdthe,

eine ^iration ber bafür jii entrichtenben 0teuer eintreten. 3n biefem $aüe unter*

*) ?(i »er (grhebung Per Steuer für Pie Veteitung »on 3uder nuS getroefneten (ge*

Pörrten) Slüben »erben »om 1. September 1862 ab auf jeben Sentner getrodneter Slüben

»let unb Pret viertel gentner rope Slüben gereepnet. (ffletabrePung Per XV, @encraU3oü'
tonfetenj, ^auptprotofoH %. 38 Seite 56 ff.)
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bleibt bie im $. 2 ani^eotbnete fpecieQe SJermiegung bet 0?üben, unb ei finbet itut

eine aQgemeine 0eauffl^tigung be6 8etriebed 0tatt.

0oQte jebo(b im 8aufe bet ^abtifation ficb ergeben, baß bie SRenge bet ^ut

S^eratbeitung befiimmten drüben unrichtig angegeben, ober o^ne norgängige Snjnge
vetmel^tt motben if), fo fann bie 0teuetbef)örbe bie fpecieOe @onttoie bet betreffen«

ben ^abtif auf Sofien bed 3n^aberd berfelben anotbnen.

S. 4.

3ut @nttid()tung bet 0teuer ifi bet f^abtifin^abet uetpf[i4)tet.

^er von bet ^ebefiede beö IBejitfä am 0(f)luffe eines jeben ^aIenbet>9)?onatS

fefigefteOite unb bem 0teuerpfncf)tigen befannt gemachte ®efädebettag muß binnen

btei 2:agen nadb (Smbfang bet amtlicf^en Serecfjnung eingeja^It metben. 3n miefetn

^ietju meitere 3<ii)iungSftif}en ju bemidigen flnb, bteibt bet Sefhmmung bet oberßen

^inanjbe^ötbe votbe^aUen.

5.5.

@in @i(aß ober eine 3ucü(fia^iung bet 0teuer auS bem @runbe, weit mä^«

tenb ober na(b bet ^abtifation !i)J{atetiaIien ober bie batauS bereiteten ^abrifate

unbrau<bbat geiootben ober buicf) ein }ufädigeS @teigniß «etloten gegangen flnb,

ßnbet nief^t 0tatt.

5.6.

S3ei bet Strebung ber 9{äben^u(fetf!euet ßnbet, fomoI)( gegen ben 0teuerbfIicb>

tigen, als gegen ben 0taat, eine einiä()Tige Serjä^tung in ber Slrt 0tatt, baß nur

binnen 3aI)teSfrifl, vom 3:age bet 0teuetentri(f)tung an, ein $fnfprucf> auf (Stfa^

wegen gu viel gejaulter ®efäde angebtaebt unb baß nur binnen gleichet ^tifl, von

gleichem 3^itpunfte an, eine 9fachfotbetung an ben Abgabepflichtigen wegen ju wenig

erhobener 0tenet geltenb gemacht werben batf.

Auf baS dlegießoeihältniß beS 0taateS gegen bie 0teuerbeamten unb auf

bie 5Rochjtth(ung befraubirtet @efäde leibet biefc obgefütjte SBerjährungSftifl feine

Anwenbung.

§. 7.

a) ^er oeteinigte Settieb bet 3uc!etfabrifation anS diuben unb auS ®oIonia(}Ucfet

batf nur unter Beobachtung bet von bet obetßen $inanj*Behötbe jut Verhütung
von dlfißbtäuchen unb jum 0chuhe beS 0teuetintereffeS ju ttefenben Anotb«

nungen jlattßnben.

1
*
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b) dtubeiijucfer'^abtifen innerhalb beS ©renjbeiirfd untetliegen, au^er ben in bem
gegenwärtigen @efebe entt)a(tenen Sejlimmungen, ben 9}ocf(btiften itn $. 35 bed

3oßgefe^e6 unb in ben §J. 8b biö 90 ber 3»ö‘Örbnung oom 23. 3nnuor 1838
unb bürfen habet nut nutet 9eoba4)tung bet jut 0i(betung beS ®ewetbd< unb
bed 3oü*3ntet^eg nötbig etacbteten Sebingungen unb S^efebtänfungen fortgefebt

ober neu angelegt unb bettieben werben.

§. 8.

a) SJet, um 3u(fet au6 91üben ju beteiten, eine Sabtif anlegen obet fonfl (£in>

ricbtungen tteffen wiD, ifi netpflicblet , fotcbed bet ©teuet'^ebeflelle, in beten

Sejirf bie 5<ibtif liegt, minbenenö 6 SSBodjen »ot bem Seginn beö etfien 8e*

triebt f(btiftli(b anjujeigen unb bet gebacbten Sebbtbe fbätefieng a(bt Sage not

Eintritt biefed (ebtetcn 3^übt>tiftä eine ^acbweifung, nach einem nabet ootjU>

fcbteibenben Sliufiet, in bobbettet Hu^fettigung einjureitben
,

wotin bie Dtäume

jnt 9uffteDung bet @etätbe unb 311m Settiebe bet 3u(tetbeteitung, einfcbtieflicb

aQet baju gebötigen obet Damit im 3urnmmenbange ^ebenben IBotbeteitungen

unb Oberationen, bie tRäume gur ^ufbewabning bet tRüben unb gut ttufbewab'

tung bet oetfcbiebenen ^abrifate, ferner bie gu beniibenben fefifiebenben @etätbe,

atö; bie ^bboi^otc ^afcben, 3^i^fteinern unb Sorten bet tRübeu, gum @rtta>

biten unb ^uSbieffen bed 9iübenfafteg , bie Reffet, Pfannen unb fonßigen $ot>

ri(btungen gum Soeben, 8äutetn unb Stären bed 3ucfetg u. f. w., ingleitben bet

in $ten§if4)en Ouatten auögebtndfte 91auminba(t bet Aeffet unb 9>fannen, t>on

jebem biefet @etätbe befonber^, genau unb uotlflänbig angegeben fein muffen.

b) Siefer 9iacbweifung mu§ ein ®runbrip bet ^etriebStdume unb bet 0tellung bet

barin befinbticben fefifirbtiiben @erätbe, natb ber oon bet 0teuet>S3ebötbe gu ge*

benben ndbecen Slnteitung, gweifacb beigefügt, ein @remblat, von bet 0teuet*

^ebefietle befebeinigt, in bem f^abriftocate aufbewabrt unb bie batin begeiebnete

0teOung bet ©etdtbe fo tauge unoerdnbett beibebatten werben, at6 Stbänbe*

tungen uicbt burtb @intei<bung eine6 anbetweiten ©tunbtiffeö angegeigt worben

finb.

c) 9ticbt minbet tiegt ben 3nbnbern von fRübengurfet-^obrifen ob, wenn neue ®e*

tdtbe bet unter a begeiebneten SIrt angefebaft obet bie bereits angemetbeten gang

ober gum Sbeit abgeänbert werben, vor obet unmittetbar nach bem @mbfange
ber ®erätbe bet 0teuet*.l^ebefiette bavon Slngeige gu macben unb biefetben ni^t

ohne bie von ber tebteren gu ertbeitenbe amtticbe Sefebeinigung in ®ebrau(b gu

nebmeu.

d) 3ut ^ngeige innetbatb bet ndtbflen btei Sage finb biefetben autb vetpftiebtet.
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roenii bereits angemelbete ®erät^e ganj ober jutn ^^ei(, jum ^wde ber 9abri>

fation, in ein nnbereS ?oca( gebraebt »erben.

$. 9.

!Die in ben 0etriebSräumeit oorbnnbenen feflftebenben ©erntbe »erben nach ber

Seftimmnng ber Steuer «SSebötbe numerirt, »eicbe, »enn fle boju Seranlajfung ftn«

bet, au(b eine ^tacbmeffung ber j^effet unb |)fännen oomebmen fatin.

Die 9}ummer unb ben angegebenen ober ermittelten £luart > 3nbalt mn§ ber

$abrif > 3nbaber an ben @erätben beuttid) bejeicbnen unb biefe Sejeicbnuiig geböiig

erhalten laff^en; »ie folcbe p be»irfen nnb »o fie anpbringen fei, »irb für jebeS

@erätb non ber 0teuer>Sebörbe befUmmt.

J. 10.

Die 0teuer>.^ebefle(le ifl nerbfli^tet, über bie 91nmelbung, $ermeffung unb

Sejeicbnung ber ©erätbe eine Sefcbeinigung p ertbeilen. 3?nr burd) folcbe S3efcbei*

nigungen, »elcbe in bem ^abriflocale aufbe»abrt »erben muffen, fann ber 9facb»eiS

geführt »erben, ba§ bie ©eräthe unb bie bamit oorgenommenen SJeräiiberungen »ot*

f(btiftSmä§ig angemelbet »orben.

$. 11 .

a) Die angemelbeten SetriebSräume unb bie barin oothanbenen ©eräthe flehen unter

bet 9ufffd>t ber 0teuer-93ebbrbe.

$on berfelben fönnen bie 9t|>|>arate pm 3^fl^inem bet 9Iüben (Ü?eibe< unb

0(bneibe • 9Raf(binen)
,

fo»ie biejenigen pm ©rtrahiren ober 9luSbreffen beS

OlübenfafteS für bie »cibrenb »elcber ein S^trieb berfelben nicht flattflnbet,

auf angemeffene Seife aufer ©ebraucb gefegt »erben. Die hierauf ab2»ecfen>

ben 51orricbtungen »erben auf Äoften beS ^abrif * Inhaber« getroffen.

b) Die Inhaber von 9Iäbenpcfer>$abrifen finb nerpflicbtet, über ihren gefammten
5abrifationS*8etrieb Südbet (SetriebS« ober §abrif*8ü^er), ou6 »eichen bie

^enge ber netarbeiteten Stüben unb ber erhielten ^obrifate nerfebiebener ©at>

tung erficbtlicb fein mu§, ju führen unb folcbe ben Dber>Seamten ber 0teuet>

ner»altung (Dber<(Sontrolenren, £)bet«3nfbectoren ober noch hnh^ ttehenben

Seamten), fowie beten Sertretem jeberjeit, anbeten Scamten aber nur, »enn
biefetben bap non ber 0teuer* unb 3oß*®ireftion befonberS beonftragt flnb,

ouf ©rforbetn norplegen.
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S. 12.

a) 9Denn eine neu angelegte 9}ü{ienjutfeT*$a6rif }uerft, ober eine außer S^ätigfeit

geroefene öltere Einlage ber Slrt loieber in Setrieb gefegt roerben foß, fo muß
ber 3nl)aber foIdbe6 ber ©teuer «^ebeßeße beö Sejitfö oier^et)!! Jage vor bem

miit^inaßlicben beginne beS Setriebö fcbriftlicb aujeigen uiib ßcb von bcrfciben

eine 0ef(t>einigung batüber ert^eiten (affen. ^Diefe ^njeige muß jugleicb bie ^n<
gäbe enthalten, ob unb mit melcf^eu regelmäßigen Unterbrechungen ber Setrieb

jiattßnben foß.

b) Seßnben fich ©erätbe unter amtlichem Serfchfuffe , fo veranlaßt bie ©teuer«

^ebeßeße, bnß ßch ein Seamter jnr Abnahme beffelben rechtjeitig in ber f^abrif

einßnbe.

S. 13.

a) ffiet aud Oläben bereitet, h«t im «l&erbße jeben 3ahce6, btei Züm nach

Seenbigung ber @rnte unb, nenn biefe übet ben ©chluß bed Wonat3 Covern«

ber hinnud bauern foßte, fhäteftenb am lebten ^age bc6 gebachteii ^TJonatd,

ber ©teuer «.^ebeßeOe ein nach einem befonbecn fD2ußer anjufertigenbeg Set«

jeichuiß feiner fömmtlichen fRübenvorräthe, worin iugleich bet Ort ihrer 8uf*

bewahrung angegeben fein muß, gweifach einpreicheu, au^ jeben ferneren 3u*

gang an Stäben, pr Stachtragung in bem Serjeichuiffe, fogleich anjumelben.

b) Do« eine 6remplat biefe« Serjeichnijfe« wirb, mit bem Sifo bet ©teuer-^ebe-

ßeße verfehen, priirfgegeben ,
unb muß in bem Setriebfilorale reinlich berge«

flalt aufbewahrt werben, baß folche« auf Srforbern fogleich vorgelegt werben

fann.

$. 14.

Die Inhaber berjenigen ^abrifen, in welchen bie S^ben in getroefnetem (ge«

bbrrtem) 3nft<inbe verarbeitet werben, ßnb verpßichtet, ihre gefammteu Sorräthe

an getroefneten Stäben nur an einem gewiffen, ein fär aßemal ju beßiuimenben

Orte, welcher unter SRitverfchluß ber ©teuerbeamten fleht, aufpbewahrrn, auch, fo

oft getroetnete (gebörrte) Stäben von außerhalb— fei e« von auswärtigen DrodtnungS«

Xnßalten ober von britten Serfonen — bepgen werben foflen, ber ©teuer-.5)cbeßeße

folche« fpäteßen« am Stachmittage be« vorhergehenbeu Doge« f^riftlich anpmelben.

Diefe tlnmelbung, welche bie Stenge unb bie Srt ber Serpactung ber einsu«

btingenben Stäben, ben Ort ihrer c^erfunft, fowie ben Dag unb bie ©tmibe ber

tSinbringung enthalten muß, fann, nach ber SBahl be« ^abrifinhaberd , entweber
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für ieben einjelnen ^ran^port ober fät einen längeren 3tittaum im iBoraud gemacht

werben.

3nr angemelbeten 0iunbe ber Einbringung ifl bie ^nfunft eines 0teuer>

beamten abjuwarten, nnb in beffen @egenwart alSbann fogleir^ — je nacf)bem bie

9iöben fofort »erarbeitet werben foQcn ober nid>t — im erfteten bereu 2Jer»

Wiegung, im anbern f^afle bereit Aufnahme in baS unter 3Hih>erfd)lu§ ber 0teuer«

Seainten fle^enbe ?lufbewa^rung8local ju bewirten.

0cQen beinnäcfif! Stuben, 93ebufS ber S3erarbeitung, au6 bem SufbewabtungS«

(orale entnommen werben, fo finbet ftcb ein 0tenerbeamter in ber $abrif ein, um
baS ^oca( ju öffnen nnb unter feiner ^ufflrbt bie Stäben b^tauSnebmen unb »er>

wiegen ($. 2 b) jit (affen. i£)aS anf einma( ju entnebmenbe £lnantum Stöben,

ingteicben bie Seit ber Entnahme wirb für jebe 9abri(, narb Sl^afgabe beS ftatt*

ftnbenben Betriebs, von ber 0teuerbebörbe bejümmt.

§. 15.

3?ie in bem gegenwärtigen ©efe^e nnb inSbefonbere in ben §§.8— 14 er-

tbeilten Eontrole.Sorfrbriften ifl nicht nur berjenige, wetrber bie 3“rffrfabrifotion

betreibt ober för feine Stecbnung betreiben (ä^t, fonbern aurb ein 3eber, weichet

babei befrbäftigt iß, 311 beobachten frbulbig.

J. 16.

^ie Erhebung ber 0teuer unb bie SSeaufficbtigung ber Stöbenjucfer-^abrifen

gefcbiebt »on benjenigen (Bebörben nnb (Beamten, welchen bie Erhebung unb Eotu

troiirnng ber (Branntwein« nnb Sraumaljfleuer obliegt, unb eS tommen, rüctfichtlich

ber innc 311 baltenben (Tienflflunben ber ^ebefleöen, fowie beS S3erba(tenS ber

93eamtcn gegen bie 0teuerpflichtigen unb biefer gegen jene, bie ^orfchriften ber

§§. 4.3 bis einfchlieptich 49 beS ©efe^eS wegen Sefleuemng beS SranntweinS mit

ber (Staftgabe in ^nwenbung, baß, foweit in biefen (Beflimmungen von (Branntwein-

brennern bie Stebe ifl, folche auf biejenigen 3U blieben ßnb, welche 3“^« «m®

Stöben bereiten.

§. 17.^)

Einet ®efraubotion macht fleh fchnlbig, wer

*) digänjung btt S§- 17 lequ. biefeS @tfeb(S iß wtUet StarhßehtnbeO vccorbnct:

8. 1.

ISJer auf iraenb eine 9(rt bem 6taate bie Släbatjurfetfleuet entjiebt »bet |U entliehen

»etfucht, hat bie in bem gegenwärtigen ©efe^e vocgef^iiebencn ©trafen ber 2>efcaubatton

verwirft.
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1. in ^em nad() $. 13 ju übccreic^rnben 21«jei(^nife feiner 8inbenooträt^e,

biefe abft(büi(b ju gering angiebt, ober — $aQd nac^ $. 3 bie (Snitic^«

tiing ber 0teuer in fefler 0umtne jugeflanben morben ifl — bie SRenge

ber na(b bem $iraiion6«ä3ertrage }ur S^erarbeiiung befiitnmten 9{äben

abfid)tli^ }u gering angiebt ober ohne oorgängige ^nmeibung bei ber

0tenerbef>örbe oennebrl; ferner, »er

2. ba, »0 bie Stuben im frifd)en Snflanbe oerorbeitet »erben, bergleicben

Stöben, bevor beren ®e»i(bt amtlich ermittelt »orben ift, in bie

fleineningg>'21pparate anfnimmt, ober fonfi einer )ur 3u(^ecge»innung

bienenben Operation unter»irft; enblic^ »er

3. ba, »0 bie Stöben im getrocfneten 3u|tanbe verarbeitet »erben, getrocf«

nete Stöben, bevor beren ®e»i(pt amtlicp ermittelt »orben ijl, in bie

6rtractiondgefä§e bringt ober fon^ einer jur 3u(^ecge>oinnnng bienenben

Operation unter»irft ober getroctnete Stäben opne vorgöngige Snmelbnng
bei ber 0teuetbepörbe in eine StöbenjU(fer>0abri{ einföprt. ^ann in

ben gälten unter 2 unb 3 ber Stnfebutbigte nacb»eifen, baf er eine

!Defraubation nicpt ^abe veröben »oÖen, fo finbet nur eine Orbnungd«

flrafe nacp SSta^gabe bed S- 25 ober 26 0tatt-

S. 18.

®ie 0trafe ber Jüefraubation beftebt in einer bem vierfachen Setrage ber vor.

enthaltenen 0teuer gleichfommenben ®e(bbu§e, welche jeboch niematö weniger ald

10 2:hl^* betragen fofl.

^ie vorenthattene 0teuer felbfl ift unabhängig von ber 0trafe ju entrichten.

|. 2.

S)tefet 6tcafc verfällt namentlich auch Verienigc, tvelchcT burch Sorfehiungen
,

bie ju

einer unrichtigen geggeOung beO Oetvich» ber aur Sucferbereitung beßimmten fRöben an

führen geeignet finb, bie Steuer verfürat ober a» verfüraen fucpt.

I. 3.

Säht ftch bet Steuerbetrag, bcffen (tntaiehnng bewirft ober verfucht worben, nicht feg«

geQen, fo tritt eine (Selbbufe von a<hn biO einhunbert Shalern, im UnvermögenOfaDe ver«

hättnibmäbige @efängnibgrafe ein.

». 4.

Seifet jeboch ber $ingefchulbigte in bem im $. 2 beaeicpneten gaDe nach, bab er eine

2>efraubation nicht höbe verüben fönnen ober woOen, fo gnbet nur eine OrbnungOfirafe von
einem bio a<hn Zhnlcrn, im UnvermögenOfalle verhättnibmäbigc ©efängnibjftafe Statt.
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Anlage No. II.

I

©efeK
bie aSergfitung für auSgcfübrten Ofübenpdcr bttrcffenb.

9uf (Srunb einer unter t>en diegtemngen Der jum 3<>Q>>^nne gehörigen

Staaten am 25. 9pril 1861 aDgef4>(ofenen Uebereinfunft luegen Vergütung Der

Steuer für audgefü^rten Slübenjuder mirb hiermit oerorbnet, mad folgt:

S. 1.

9ür dto^jucter unb $arin fomte für 9rob>, .^ut* unb @anbid>3u(fer
,

ni^^t

minber für geflogenen (gemahlenen) 93rob* unb 4ut‘3u(*lc’( fbQ/ ivenn bereu ^ud'

fuhr über bie 3oQbereintlgienie ober bereu 9lieberlegung in eine Öffentli^e 9lieber>

läge erfolgt, eine ber IRübenjurferfleuer entfpre(henbe Vergütung gemährt werben,

infofem ni<ht bie hbhete 3oIlt>ergütung für raffinirten audlänbif^en 3urfer eintritt.

J. 2.

SGBer biefe Steueroergütung ($. 1) ober bie 3oÖM’C0Ütung in änfpruch nimmt,
hat bie oorgefchriebenen unb oor^ufchreibenben 8ebinguiigen für bie ®emährung
jeber biefer ^Vergütungen ju erfüllen.

«»ftg, bm. engötBBg füt au«g«fä^rtta ‘Hübttijurfti.
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$. 19.

3m ffiieDer^olungöfaße, nad) »ot^eTfleganflenet red>t6fräfiiget Seruriljeilung,

tDttl> Die nad) §. 18 eintretenDe ©elDbufe uerbopDelt.

§. 20.

3et>cr fernere 9lücffaa roirD mit Dem Doppelten Der im §. 19 Dcjlimmten @elD-

bu§e, fomie mit Dem ®erlu|lc DeS Oled>t« Setriebe Der fRöbenjurfer-gobrifation

unD jur .l^ölfDleifiung Dabei auf Die Dauer von einem bi6 fünf 3o^ren gea^nDet.

. §. 21 .

Die 0trafe Der DefrauDation mirD um Die .^älfte gefd>ärft, n>enn in Den unter

9lr. 2 unD 3 Ded §. 17 gebadeten füllen

1. unter amtlichem lDecfd>luffe befinDIiche 3ecneineruugd > Apparate oDer

@rtractiond>@efä§e eigenmächtig in Setrieb gefegt, ober

2. nicht angemelDete 3erfleiuerung6 • Apparate ober @rtractioii6*@efäfe ge<

braucht, ober

3. nicht angemelDete fRäume ju einer }ur 3ucfergeTDinnung DienenDen £>pe<

ratioii benu^t morben flnb.

§. 22.

Die 0trofen Der ©Miturheber, ©ehülfen unD SegünfHger einer DefrauDation,

fomie Derjenigen, melche an Den Sortheilen De6 ©ergehend nach Deffen ©erübung
miffentlich theilnehmen, finb nach Den ©orfchrifteii Ded allgemeinen 0trafrechtd ju

befiimmen.

Die für Den IRücffall beftimmte 0trafe trift aber nur Diejenigen Dheiliiehmer

einer DefrauDation, mel^e fich felbfi eined fRücffafld fchulDig gemocht haben.

§. 23.

0inD unangemelDete @eräthe jur ©ereitung von fRübenjucfer benugt toorben,

fo werben Die oerfürite 0teuer unD Der ©etrag Der DefrauDationdfirafe nach Der-

jenigen ©Menge IRüben berechnet, welche wähtenD Der lebten fechd ©Monate oor Dem
’

3:age Der (SntDeefung ouf Dem unbefugter ffieife gebrauchten @eräthe hol »erarbeitet

werben fönnen, infofern nicht entweber eine größere 0teuert>erfürjung ermittelt ober

6(t(. kic iBei'ieutrunti inl&nti. 9tü6rnjU(fei6. -2
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ooDilänDig erwiefen roirb, ba§ bet Setrieb in ber angenommenen Su^be^nung ni(t)t

flattgefunben bat.

J. 24.

@inb ®erätbe, weicbe bie @teuer>0eböcbe au§er ®ebraud) gefegt batte, etgen<

mäebtig mieber in 2)etrieb gebracht morbcn, fo werben, unter gleicher 3}orau4fehung,

wie am ©cbtuffe beS $. 23, bie »erfürjtc ©teuer unb ber betrag bet Defraubationö*

f!rafe nach berjenigen ^JRenge Stäben berechnet, welche feit bet ©tnnbe, wo bag un>

befugtet Seife gebrauchte @erdlb juleht amtlich unter ®etfchlu^ gefunben worbe«

ift, big }ur 3ett ber ^tbecfung auf biefem @erätbe bat oerarbeitet werben fönne«.

J. 25.

Ser bie ^abrifgerätbe ober bie bamit oorjnuebmenbeii ober Dotgeitommenen

SJeränberungen nicht, wie im $. 8 oorgefchrieben if), anjeigt, ober ben Stauminbalt

ber ^effel unb $fauiieii ber $}orfchrift beS- $. 8 juwiber ^ gering ongiebt ober

bie im §• S oorgefchriebene ^jei^ung bet @erdtbe unterläßt, oerfäflt in eine

©träfe oon 5 big 20 welche bei Sieberboiungen auf 20 big 50

höbt wirb.

$. 26.

2)ie Uebertretung folcher, in biefem ®efeh enthaltenen eefHmnmngen unb bet

in @emä§brit bebfelben erlaffeiten unb gehörig befannt gemachten S3erwaltunggoor>

fchriften, auf welche feine befonbere ©träfe gefegt worben, foQ mit einer ©elbbuße

von 1 big 10 geabnbet werben.

5. 27.

Senn eine ®elbbufe von bem iBerurtheilten wegen feineg Unoermögetig ni<hf

hetjtrtreiben ifl, (ritt on beten ©teile eine oerhältiHfinö^üge ^eibeitg|hofe, welche

jeboch im et^en SoHe bie ü^aner von einem 3«hce, bei bem ctflen Slflctfalle bie

2)auet oon }Wei fahren unb bei ferneren Stiictfällen bie iDauer oon oiet fahren

nicht überjleigen, bagegen aber im britten ober in einem ferneren StücffaQe nicht

unter einem halben 3abre betragen foQ.

f. 2a

3n Änfehnng ber Sertretungg.SerbinblkhWt ffir »erwirfte ©elbfitafett, bet

Sonrurrenj anbeter Serbeechen, ber ©effechung ber ©tenerbeamlen unb bet 3^bet>
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gegen (entere gelten bie SSe^immungen bed 3oQf^af0cfet(e6 unb, toenn

fotc^e barin ni(^t enthalten finb, bie betreffenben allgemeinen gefeglie^en Se^rn«
muugen.

$. 29

^inftc^Uid) beg 9)erfa()ren6 gegen bie Kontravenienten fommen bie 9}orf4iriftenM SoQ^ofdcfe^^ jur Smoenbung.

S. 30.

K)ie burc() biefed ©efeg für ba6 ^erge^en bet 2)efranbation befHmmten

Strafen verjähren in brei 3a^ren, blo^e Orbnunggfhafen aber in (Sinem 3a^re

feit Serübung beS 9)erge^en< ober ber Kontravention.
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fftr ©rfc^gebung unb @taatövenva(hmg.

Mo. «9. 92enftrtlt$ ben 4. Vugnft.

3 n b <t 1 t.

II. 31btt>eilling. '4iublicanbiim, bttr. bi( 3oOg(f<b« >(.: 1. u. 2. (Sr^tbung <inrr *flb>

gabt oon «al^ 3. ^rtbitirung btr @al,^abgabt. 4. Bubt«
' Ttiluiig oon 93itb* unb ÜDtratrbtf alj.

II. lUt^eünitfi.

Wlii Sejugna^me auf beii SlQer^öcf^flen @r(a§ vom 23. 3uni b. 3., betteffenb bit

Sinfü^rung bet ®efe^gebung be6 ^orbbeutfcben Sunbcd über bo4 3<’D' »nb J^anbeI6«

tvefen, werben ^iebur(t>

1. in ber fZInlage I ba6 @efe^, betrefenb bie @r^ebung einer Abgabe von

0olj vom 12. October 1867,

2. in ber Einlage II bie 3)erotDnung, betreffenb bie 9u6fübrung be6 ®efe^e6
vom 12. October 1867 über bie Erhebung einer Abgabe von 0a4,

3. in ber Anlage III bie ^mveifung, betreffenb bie drebitimng ber Abgabe
von audldnbifcbem unb inlänbifcbem 0alje,

4. in ber Einlage IV bie 93efanutma(bung, betreffenb bie 3»bereitung von

Sief)« unb ®en?erbefa(j,

iur oQgemeinen ^enntni§ gebracttt.

9?euflre(if| ben 31. 3uli 1868.

@roi^er$ogU(^ ^{ecflenburgifi^e 9ant)ed^9{egiening.
V. ftorbo^.
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Einlage No. I.

@ c f ,

betreffenb

bie ^bebung einet 3lbgabe non ®alj.

33om 12. Detober 1867.

(©unbeSgefe^Utt 1867. 9?r. 6.)

SBit t)on @otteg ©naben Äönig bon ^rcu^en jc.

»erotbnen, in $o[ge bet )nif4>en ben 0taaten bed IDeutfcben 3oQ' unb .^anbeld«

meine am 8.' S)?ai b. 3. abgef^Ioffenen, beigefugten Uebereinfunft roegen @r«

l)ebung einer Abgabe non 0alj, im S^amen bee 9{oibbeutf(ben ©unbee, nach erfolgter

3ufhmnmng bee ©unbeerat^ nnb bee Steicbetagee, ^r bie jum lDeutf(ben 3o0['

unb .^anbeieoereine gebörenben 0taaten unb ©ebietetbeile bee ©unbee, mae folgt:

3lufbebung beg ©aljinonoboid.

$. 1.

^ae auef(blie^li(be IRecbt bee 0taatee, ben .l^anbel mit 0al) }U betreiben, fo<

weit fot(bee jur 3til beliebt, wirb aufgehoben.

(Sinfubrung einer 0ali^abgabe.

$. 2.

Ü)ae }um inlänbif(ben ©erbrauebe bejiimmte 0al) unterliegt einer Abgabe non

gwei Xbolem für ben Zentner !Rettogewi(bt, wel^e, infoweit bae 0at} im 3nlanbe

gewonnen wirb, non ben ^robucenten ober 0teinfat} > ©ergwerfebetlbern, infoweit

brt:. ttnti {IBgalic 9sn €.1). 1
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foI($ed mtö anderen ald t>en jum gehörigen 9änbern eingefü^rt wirb, von

bell (Sinbringern ju entrichten i{!.

Unter 0alj (^ochfnlj) finb jioar ou^er bcin ©iebe«, ©tein« iinb ©eefotj ade

©toffe begriffen, auS welchen ©alj außgefchiebcn ju werben pflegt, bic oberfie

^inanjbehörbe jebeß S3unbeß|iaateß ijt jeboch ermächtigt, folche ©toffe von ber 9b‘

gäbe frei ju laffen, wenn ein äRi^branch nicht ju befürchten fleht.

I. 3lf>f|obe (Steuer) uou tnloubtfd^etit Solje.

,

1. Snutelbung.

S.3.

!Die @ewinnung ober IKafftnirung von ©alj ifl nnr in ben gegenwärtig im
Setriebe befinblichen , fowie ht Denjenigen ©algwerfen (©alinen, ©aljbergwerfen,

©aljrafftnerien) geflattet, beten Senugung ju einem folchen Setriebe minbeflend fechß

^o^en vor Eröffnung beßfelben bem c^aupt*3oö' ober .^aupt«@teueramte, in beffen

Sejirl Die ^nflalt fich befinbet, angemelDet worben ifl.

3u einer gleichen ^^nmelbung finb auch bie Sefi^er von ^nbrifen verpflichtet, in

welchen ©alj in reinem ober nnreinem 3ufianbe alß 91ebenprobuct gewonnen wirb.

. S. 4.

3ebet Sefihet eincß bereits im Setriebe befinblichen ©oljwerfeS ober einer

$abri(, welche ©alj als 9lebenprobnrt gewinnt, hnt binnen einer von ber ©teuer*

behötbe jit b^immenben $rifl bei bem ^auptamte beS SejirtS in Doppelter SUtS*

fertigung eine Sefchreibung nnb SVachweifung beS ©aljwerfeS ober ber ^nbrif nebfl

3ubehör nach näherer Sefliminnng ber ©teuerbehörbc einjureichen. 3ebe Seränbe*

rung in ben SetriebSröinien, fowie jeber 3u^ unb Sbgang nnb jebe Seränberung

an ben in Der Slachweifnng verjeichneten ©eräthen unb Sorrichtungen, ifl bem ge*

bachten ^auptamte vor ber SluSführung anjUjeigcn.

@ine gleiche Serpflichtung liegt bemjenigen ob, welcher eine neue ©aline ober

fonflige Slnfialt, in welcher ©olj gcförbert, gcfotten, rafflnitt ober cdS 3lebeiq)rob«£t

gewonnen wirb, anlegen, ober eine anfer Setrieb gefegte ©aline ober fonflige Sin*

flalt ber gebachten Slrt wteber in Setrieb fchen will. Sei SInlage neuer ©alinen,

©aljbergwerfe ober ©aljraffinerlcn, finb bie ^norbnungen ber ©teuerbehörbe wegen

©infriebignng beS ©aljiverfShofeS ju befolgen, au^ für bie jur Seauffichtigung ju

beflimmenben Seamten ©efchäfts* nnb SßohnungSräume ju gewähren.

Sßo noch beflehenben ^Reglements ben Seamten SKiethSabjüge gemacht werben,

hat ber ©aljwerfSbefiher biefelben ju bejiehen.
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S. 5.

3rt>er Sefi|ec eiiied neuen oDer »ieber in Setrieb gefegten 0a(jioerfe6 ifi bie

jtofien bet fieuerlic^en Uebeitoac^ung beSfelben ju tragen nerpflicbtet, roenn bie SRenge

be6 auf bemfdben jä^rlicb jiir Serobgabung getangenben 0a(jed nicftt minbeflend

jivölftaufenb Zentner beträgt.

2.

@ontro(e.

§. 6 .

^ie im $. 3 bejeicbneten ^nnalten untertiegen jur Ermittelung beS uon bem

bereiteten 0a(je ju entri(f)tenben 9bgabenbetrage6, fonoie jnr Ser^ütung von IDefrau«

battonen biuti^tticb i^re6 Setriebeb unb gef^äftlicten Serfe^rb ber Eontrole bee

©teuer* (3oöO Serroaltung, »elcbe burrf) eine »on biefer ju erlojfenbe, jebem Sefij^ec

folcfjer Sln^aUen mitjut^eitenbe unb von biefem ju befolgenbe ^moeifung geregelt wirb.

!t)iefe Eoutrole »irb für jebeS ©aljwerf burcfj ein befonberd p erridbtenbeö

ober jn befiimmenbed ©alifleueramt geübt. IDie im §.3, ^bfa$ 2 ermähnten

B^abrifeii untertiegen ber Eontrole beb näc^ngetegeiieii ©tener* (3oQ') ^>ntb.

§• 7.

!3)urcb bie im $. 6 gebacf)te Sfntoeifung fann ieber ©algtoerfSbefl^er nacft nähret
^Inorbnung ber ©teueroerwoltnng oer^flicbtet werben:

1. bafür ©orge ju tragen, ba^ ber 3u9<ing ,^u ben ©iebegebäuben unb ben

2:ro(fenräumen, fotoie ju ben Stäumen, in welkten ©teinfat} audgef^ieben

ober jerfleinert wirb, leic^tt beauf|lc()tigt unb burtf) fitfieren Serfcf)(u^ be*

^inbert werben fann;

2. bie ©atjmogajine fo eiujuricbten, ba§ jt( »oc gewaltfamer ober ^imticfter
' Entfernung be6 ©aljed genügenb g^cftert finb, unb bie jur Anlegung be6

fienetlicben SKitverf(binffe6 ei^orberlicben Einricbtungeu ju treffen;

3. bad ©atj nur in ben baju angemelbeten ®efä|^en, Sonitbtungen unb

Sfäumen aufjubewabren;

4. über ben Setrieb beS 0a(jwerfe6 unb boS gewonnene unb verabfolgte

©a(} genäu Siicb ju führen unb bie betreffenben Sücfier ben ©teuer«

beamten auf Sertangen jeberjeit oorjulegen;

5. 9>erfonen, weiche ©alghunbel betreiben ober burch ihre Singehörigen be«

treiben iafen, auf bem ©aljwerfe feine Sefchäftigung }U gewähren, nab

ben Eintritt in bad ©aljwerf unbefugten Srrfonen gu unterfagen;

6. in ben Sfiohnungen, weiche innerhalb ber ^(jwerfdiocalitäten unb ber

ingehörigen .l^öfe ober in baulicher Serbinbung mit ben ©aliwerfeii be«

1 *
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ftnben, 0a(j irgenb loelcber §(rt ni(^t in größerer ald ber ooii bet Steuer«

be^örbe gefiatteten SD?enge aufjubetoobren

;

7. bie nöt^igen Sorricbtungen jum SSerwiegen unb jur 2)enaturirung be6

Safjeö (Unbrau(t)barma4ung jum ®enuß für SD?enf4ien), fowie bie Stofe
jur 2)enaturirung ju befcbafen, unb bad baju erforberticfie ^erfonal ju

jteUen

;

8. ber Steueroertoaltung auf Verlangen, gegen eine in Ermangelung einer

gütlichen SSereiiibarung burcb bie ber OrtSbe^örbe oorgefe^te S)ern>aTtungg<

bebötbe feftjultedenbe Entfcbäbigung ,
ein angemefened 8o<at 9ef>ufd ber

@ef(bäft6füt)rung , be4 ^ufentt)attg unb ber Uebernacbtung ber Beamten
)u fteQen;

9. ben SatjiDerfd^of auf SOertangeu ber Steuerbe^örbe mit einer angemefenen

Umfriebigung — beten Soften bie Staat6fafe bei ber erften Einrichtung

jur <i^ä(fte trägt — }U umgeben unb mäbrenb ber 9?acht oerfchtofen ju

batten

;

gu 8 unb 9 oorbebattlich ber am Schlufe beö $. 4 bin|lchtii<t> neuer SBerfe auö«

gefprochenen SSerpflichtung.

IDie SSerpflichtungen gu 2 biä 7 fönnen auch ben SSeflh^rn oon Sabrifen, in

benen Saig als 9?ebenprobuft getoonnen mitb, auferlegt »erben.

Sßirb bie ErfnOung einer ber oorbegeichneten Verpflichtungen oergögert ober

oemeigert, fo fann nach vorheriger Slnbrohung ber Setrieb ber Saline, be6 Saig«

bergmerfd ober ber $abrif von ber oberften Sinangbehörbe be4 Sunbedfiaated nach

Slnhörung ber Sergpoligeibehörbe fo lange unterfagt »erben, biö ber gu ftellenben

SInforberung genügt ifi.

S. 8.

@e»erffchaften , Eorporationen ober EefeUfchaften , »eiche Salg»erfe beßhen,

unb lUIIeinbefiher, »eiche ben Setrieb ihrer Salg»erte nicht unmittelbar leiten, ftnb

verbunben, gur ErfüDlung ber ihnen ber Steueroenoaltung gegenüber obliegenben Ser«

Pflichtungen einen ouf bem Salg»erfe regelmäßig an»efenben Sertreter gu befletlen,

für befen .^anblungen unb Unterlafungen fle hnften.

9.

Qilleg auf einem Salg»erfe ober in einer f^abrit ge»onnene Solg, fo balb ed

gur Lagerung reif ift, bedgleichen bad Schmuh« unb ^egefalg, muß von bem Sefihct

in ftchere, unter fleuerlichem SKitoerfchluß flehenbe 9?äume (Saigmagagine) gebracht

»erben, unb barf in ber 9?egel erjl auö biefen in ben Serfehr ober gum Eebrauch

bed Seflherö gelangen. S?it ber, nur nach guooriger iSnmelbung unb Abfertigung

guläffigen Entnahme bed SalgeS aud biefen S?agaginen tritt bie Serpßichtung ein,
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Die ©teuer ju erlegen, fofern nic^t Übfertigung auf Segleitfcbein, namentticb Se^ufd

SBerfenbung in onbere (^acft>of8*) SWagajine, flottpiibet. ^infi(btli<t Der Segfeit«

((Deine unD Der aus Der UnterjeicDnung unD ^DfangnaDme Derfetben erwacDfenen

ä3erp^i<Dtungen fiuDen Die DieferDoIb in Dem Bolldcf^b unb Der 3<’Qi’rDnung enthaltenen

Sßorf^riften unD Die ju Deren üuSführung getroffenen ünorDnungen auch auf in(än<

Dif(Ded 0a[} ünmenDung.

f^ür S^gteitfcDeine unD Steie werDen feine Gebühren erhoben.

Son aQen ©aljwerfen Darf 0a(j nur in !0fengen oon minDeffend einem halben

(Sentner oerabfolgt merDen.

S. 10.

Der 93erfehr mit »erneuertem ober in Denaturirtem 3uPanbe fieuerfrei abgelaffenem

0alje unterliegt, »orbehattlich Der nachfiehenDen SSefUmmungeu
,

feiner neuerlichen

@ontroIe.

1. $ür Den S9erei(h Der ©atjmerfe unD ^abrifen ($. 3 am 0(h(un), fomie

auf $erfonen, ioe((he folche »erlaffen, n^Den Die Senimmungen in Den

J5. 37 unD 39 De6 3olIflefehe6 unD in Den JJ. 83, 84, 87, 91, 96,

106, 107 uiiD 1 13 Der 3<>QerDnung ünmenDung. Diefetben iBenimmungen

fönnen für Den »iertelmeitigeu Umfrei6 Derjenigen 0aIjt»erfe, metche a(6

gehörig umfrieDigt nicht anerfannt merDen, Durch eine »on Der obernen

9inan}behörDe DeS SunDedn<>ate6 ju erlaffenDe Sefanntmachung in ünt»en<

Dung gebracht merDen.

2. Die mit au§er»ereind(änDifchen 9fachbarnaaten bezüglich De6 0al)»erfehr6

benehenDen Uebereinfünfte bleiben in ;^raft-

3. 0aIjhaUige QueQen, Deren 0oole jur SerneDung nicht benuht mirD, foroie

Mutterlauge fann Die ©teuerbehörDe unter üufHcht n^If^n (unter Serfchlup

nehmen), um mißbräuchliche iBermeiiDung ju »erhüten.

3. ©trafbenintmungen.

$. 11 .

SBer (6 unternimmt. Dem ©taate Die Übgabe »ou inlänDifchem ©alje ju ent*

jiehen, ifl Der ©aljabgoben'DefrauDation fchuIDig unD foll mit Der (Sonftdeation Der

@egenfiänDe, in Sejug auf welche Die DefrauDation »eräbt ifi, unD mit einer ®e(D>

büße, welche Dem »ierfachen 16etrage Der »orenthaltenen Übgabe gleichfommt, min*

DePenS aber jehn Hhol« — füufjehn ©uIDen — beträgt, bePraft werben. Äann
Die (Sonp0cation felbp nicht »oQjogen werDen, fo ip auf (Erlegung Ded %Berthe0 Der

@egenpänDe )u erfennen. Daneben ip Die Übgabe mit jwei Ühal^i füt Den (Sentner

ju entrichten. 3P Die DefrauDation Durch unerlaubte Gewinnung ober Sfafpnirung
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von 0a() wcübt ($. 3), fo oerfadeH au(t> t>ie baju bemi^ten ®erät^e (Siebepfannrn,

Äeffel u. f. w.) bet (Scnfiöcation.

'}l2i§bräu(b(i(t)e ^emenbnn^ beb feuerfrei ober ()egen (Stlegung bet im $. 20
ermähnten @on(roIe>®ebü^r empfangenen 0aljeb ($. 13 9tr. 6) jie^t außevbem ben

Setlufi beb 91iifpru(l)b auf (leuerfteieu 0a(ibejug na4) fi(b.

S. 12.

3m
,
etilen 20iebetbo(ung6fa((e na4> ootangegangenet te4)tbttäftiget lßetutt(>ei>

lung toirb bie na^ $. 11 au^et bet (Sonffbcation einttetenbe ®ttafe oerboppeft, in

jebem fetneteii IRiicffaHe »ewierfoitt.

3n benjenigen Staaten, na^ beten 3oQ|icafgefe$en bie fteitoiOige Untetwetfiing

untet bie 0ttofe bet tecbtbftdftigen ®etutibei(ung glei^iPebl, i(l biefe ©ellimmung
auch füt ben uotflefienben $aQ mapgebenb.

S. 13.

!Die Deftaubation rnitb alb uoQbtac^t angenommen:

1. tvenn 0alj, ben IBefUmmungen beb $. 3 jumibet, obet in Snftalten, beten

®eltieb ouf @tnnb beb J, 7 untetfagt iji, gefötbetl, l)etgetlellt obet taf*

finitt witb;

2. wenn bab in ben jugelaffenen S3ettiebban|!alteu genonnene 0alj oot bet

(Sinbtingmig in bie untet jleuetliebem 9Ritoerfcbtu§ fle^cnben 9Raga}ine

o^ne anbbni(fli(^e @claubni§ bet 0teuetbe^ötbe aub ben 0iebetäumen ent>

fetnt obet oetbtoiubt roitb;

3. tdenn 0at} aub fo(ä)en SRagajinen ot)ne guootige Snmelbung obet o^ne

Suc^ung in ben bajn beflimmten Slegi^etn meggefübtt witb;

4. toenn auf 0a(jwet!en obet beten Bx^c^i^ngen, foioie in '^abtifen (S. 3
am 0(bluffe), 0a(j in anbetet alb bet nach $. 7 geflatteten $Beife unb

9Benge aufbeioaf)tt mitb;

5. loeim 0alj von 0a[jtoetfen obet von ^abtifeu ($. 3 am 0tbluffe) )U einet

anbeten, alb bet oon bet 01euetbebötbe ootgefcbtiebenen 3^it

anbeten, alb ben von betfelben votgefebtiebenen lEBegen entfetiit witb;

6. wenn übet bab untet 0teuet.®onttole obet untet ©onttole bet ®eiiven«

bung befinblicbe 0alj eigenmätbtig vetfugt obet bab fleuetftei obet gegen

(Sonttole'®ebübt abgelajfene 0alj }u anbnen alb ben geflattetea

vetmenbet witb;

7. toenn l^etfonen, toeltb« fi(b nach $.10 91t. 1 nbet ben IBejug beb von

ihnen ttanbpottitten <^l}eb aubüuioeifen h«^en, ohne Snbioeib bettofni

loetben;
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8. loenn @oo(e obet SRutterlauge o^ne Srlaubnip ber 0tcuerbe^5cbe ju an*

beten 3t»ecfen alö benen bet IBetfiebung in beclatitten 0a(jn)eifen ober

^abtifen and 0oo(queQen, ®tabitn>ec{en obet 0oa(brt)d(tetn (Wuttetiauge*

Sebdltecn) entnommen obet oetabfolgt mitb.

Dafein bet Deftaubation unb bie Simoenbung bet 0ttafe betfelben mitb

in ben ootfle^enb aufgefä^tten $ä(Ien (ebiglid) butcb bie bejeictmeten ül^atfa^en be*

grünbet. ftann jeboc^ bet S(ngef(f)u(bigte oodflänbig nacbtoeifen, baß et eine De*

ftaubation nicht oetüben fönnen obet toollen, fo ffnbet nut eine Dtbniinggfltafe

nach §• 15 ßatt.

$. 14 .

(Sin 0a()n>etf6*9eflhet, wehd^et gum gtoeiten Sß?a(e wegen einet von ihm fetbft

netnbten 0a(gabgaben > Deftaubation techtSftäftig vetuttheiU wiri), vetUett mit bet

fRechtSftaft bet Sntfcheibung bie Sefugnif gut eigenen Setwoltung feinet 0atg*

wetteS.

Diefet Setluft hat bie S^itfung bed im $. 7 gebuchten Setbot^.

3n benjenigen 0taaten, nach beten bie fteiwidige Untetwetfung

unter bie 0ttafe bet techtßftäftigen Seturtheilung gleichfteht, ift biefe Sefiimmung

auch füc votliegenben ^aQ mafgebenb.

S. 15.

Die Setlehung bed amtlichen Setfchluffed oon 0alg ohne Seabfichtigung einet

@efdQe*^intergiehung, ferner bie Uebertretung bet Sotfchtiften ber gegenwärtigen

Setotbnung, fowie bet in ^ge berfetben etlaffenen unb öffentlich obet beu 0o(g'

wetf6 * Seflhetn unb ^abtifanten, welche 0alg a(6 ^ltebenhrobuct gewinnen, obet

folcbed fleuetftei obet gegen ^ntto(e*@ebüht begieheu, befonbetb befannt gemachten

9udführung6*Sotfchtiften, für welche feine befonbete 0ttafe angebtoht ift, wirb mit

einer Otbnungöfltafe »on @inem bi« gu gehn Dhaletn — ®inem bi« fünfgehn @ul*

ben — geahnbet.

S. 16 .

j(ann ba« @ewicht bet ©egenftänbe, in Segug auf welche eine 0algabgaben*

Defraubation oetübt ift, nicht ermittelt nnb bemgemäß ber Settag bet oorenthaltenen

Abgabe, fowie bie batnach gu bemeffenbe ©elbfttafe nicht berechnet werben, fo ift

#att bet (Soufi«cation unb ber ©elbfhafe auf 3ah1ung einet ©elbfuaime von gwangig

hi« gweitanfenb Dhaletn — btäßig bi« breitaufenb fünfhunbert ©ulben — gu et*

fennen.
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J. 17.

t)er SSettomiMung ber @elb< in $rei^eitöfhafen unb ber fub|!biären

Haftung britter $etfonen, fetnie bet Seflrafung bet £i)eiltiel|)ntet ftnben bie Sefiim«

mungen ber ^nioenbung. .^infict^tli^ ber Stnerbietmigen non @e'
f4)enfeu an bie mit ^ontrolirung ber @a(jabgabe betrauten ^Beamten unb beten ^n«
gehörige, foroie auf SBiberfe&lidbfeiten gegen (Srpere, pnben bie 8e|limmungen ber

3oQfltafgefe^e ebenfalls ^Inmenbung, fomeit nic()t nacf) ben allgemeinen 0trafgefe^en

eine ^artete 0trafe $(a^ greift.

§. 18.

^ie 9e|l|let(ung, Uuterfud)ung unb @ntfcbeibung ber 0a(}abgaben>refraubatiouen

erfolgt nad) beii Seftimmungen über 3umibet^anb(ungeu gegen bie 3oQ0cf(b^-

!Die 9)orfd)riften für ben ber Uebertretung ber 3oQ8cf(b^ (inen

Unbefannten ^nben au^ auf 0äQe ber Umgebung bet 0teuer von inlänbifd>em

0alje burd) einen Unbefannten Smoenbung.

II. '3lb(|abe (3oQ) t>om attdlänbifd^eti

J. 19.

Suf bie @infu^r oon 0a4 unb falj^altigen 0toffen aus bem Sludlanbe, fomie

auf beten ^urd)fu^r unb 9(udfut)r ftnben bie SefUmmungen bed 3oQdefe&^^r

3o0iorbnung unb ber 3oOnrafgefebe, nebfl ben fotc^e abänbernben, erläutemben ober

ergänjenben IBefhmmungen SInwenbung.

Son ber Se|limmung ber obet|len ^nan)beüorbe febe^ S9unbedftaated ^ängt ef

ab, imoiemeit eine fltut^f’^cit Lagerung fremben 0alie6 im 3nlanbe ju geflatten fei.

III. ^efveiuitden t>on ber ®al)ab(|abe.

$. 20.

Sefreit von ber 0a(jabgabe ($. 2) ift:

1. baö )ur Sudfu^r nad| bem 3(’Q»^^cin^‘^uS(anbe unb bad jur Üfatron«

fulp^at« unb 0obafabrifation beflimmte 0a(g;

2. ba6 Ul lanbioitt^f^afUidien 3t»erfcWf *>• i**’'
Fütterung beS Sie^eö unb

)ur Düngung beflimmte 0a4;

3. baö jum ©nfaljen oon .geringen unb ä^nlidien baö jum

(Sinfatjen, ©inpöfeln u. f. ». oon @egenflänben, bie jur ^uöfu^r befiimmt

fmb unb au6gefü^rt loerben, etfotbcrlidie unb oenoenbetc 0olj;
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4. l)ad ju adelt fondigen gemerblictten dedimmte 0atj, jettoct) mit

^udna^me De6 0al5e6 für folc^e ©emetbe, 9^a^rungg> iint> @enu§<
mittel für äßeiifetieii bereiten, namentlieb au(b mit '^udna^me bed 0a(3ed

für Die .^erdedung ron ^abafdfabritaten, dRineralroaffern unD Säbern;

5. ba6 »on Der 0taatdregierung ober mit Deren Genehmigung }ur Unter«

dübung bei 9^otbdänben, fomie an SBobltbätigfeitbandalten verabfolgte 0alj.

Ueberad id Die abgabenfreie S^erabfolgung abhängig von Der S^ecbacbtung Der

von Der 0teuerverivattung angeorbneten ^ntrolmadregeln.

35ie burt^) Die Gontrole envad)fenben Äoden fömten in Den Sefreiungfifäden

unter 9fr. 2, 3 unb 4 mit einem SWarimalbetrage von 2 0gr. — 7 Äreujern —
für Den (Sentner von Den 0atjempfängern erhoben tverben.

S. 21.

Diefeb @efeb tritt am 1. 3anuar 1868 in SBirtfamfeit.

Utfunblicb unter Unferer ^bebdeigenbänbigen Unterfcbrift unb beigebrucftem

Sunbeb'Snd^gtl'

Gegeben 9aben*Saben, Den 12. Dctober 1867.

(L. S.) ISSilUelm.
®r. V. 9idtnar(t:6ibönbaiifeii.

0(f«^, 6(tr. Qt^tbung tinci 9(6gabe von Sa(j. 3
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Ucb er einf uttft

wegen

(Sr^cbung einer 3ü)gabe non @oIj.

SJom 8. 38ai 1867.

Ü)ie ^Regierungen von ißreu§en, IBopem, @o(6fen, SBörttemberg, Saben, Reffen,

bie bei be« S^tingifeben 3»tl‘ unb ^anbeldoeteine betbeiligten 0(aaten, SSroun«

f^weig unb IDIbenbucg, »on bem SBunfebe geleitet, bie Seftbrönfungen ,
benen ber

H^ebr mit 0a(j im ®ebiete bed beutfeben 3oD' noi’ ^anbetönereind jui 3^>i noch

nnterliegt, ju befeitigen, ju biefem ^erbanbtungen etöfnen (affen, woju

ald SeooQmätbtigte ernannt haben:

0eine ?J?ajefiät ber Äönig »on ^renfeii:

SlDerboibflibi^en ©ebeimen Ober • ^inaniratb ^riebricb 9Bi(be(m
?lleranber 0(beele unb

SlQerböibfiibren ©ebeimen Ober < 9{egierung0ratb J^einticb Ulbert
©buarb üRofer;

0eine ^ajeflät ber ftönig non Samern:
9löerbö(bfiibren Ober«3»ßM(b @eorg 8ubmig ©arl ©erbig;

0eine SRajefiät ber Äönig »on 0atbfen:
9Qerböcbfhbren ©ebeimen $inani(ratb Suliuä ^and ». )£bütnme(;

0eine SRajeflät bet 5t5nig »on SBürttemberg:
SQerböcbflibreu ^inan^ratb l^arl Sfictot (Riede;

0eine Äöniglitbe .i^obeü ©to§betjog »on Saben:
tdQerbbcbfhbten SRiniOerialratb ©ugen (Regenauer;

0einc Äbniglicbe J&obeit ber ©rofbetjöfl »on -Reffen unb bei

(Rbein

:

9IQerbö(bfhbren ©ebeimen Ober>0teuerratb 8ubwig SBübelm @wa(b;
bie bei bem ^büringiftben 3oD‘ unb ^anbeldoereine betbei(igten 0ou»eraine,

näm(i(b aufer 0einer ^ajeflät bem jTönige »on $reu|en:

0 ein e l{önig(i(be .^ 0 beit ber ©ro§boc jog »on 0a<bfen*$Beimar
©ifenatb,

»

t*

Digitized by Google



12

0eine .^o^eit bet ^erjog oon 0acl)fen>SReiningeti,
0eine ^obeit bet ^etjog oon 0acbfeii<SlUenbutg,
0eine |>obeit bet ^etgog ton 0a^fen>@obutg«@otba,
0eine ^Dutcblaucbt bet $üt|l ooii 0^n)at)butg<9Iubo(flabt,
0eine !2)ut(b(au<b< bet $ürg von 04)>D4tjbutg>0onbetdbaufen,
©eine 2)utd)lau(bt bet ^ütfl »on "Sleü^ ältetet 8inie,

©eine IDutcblaucbt bet $nrfi non dieuß jiingetet Sinie:
ben ftöniglicb ^tenpifi^en @ebeimen £>bet • ^inanjtaib $tiebti(b

ffiil^elni Äferanb^et ©(beele unb
’

bell 5(onig(icb $teu|^if(tien @ebeiinen Obet>9?egietung6tatb ^eintitb
Sllbett @buatb üWofet;

©eine ^obeit bet ^etjog non Staunf(bu)eig>9änebutg

:

^ödbflibten 9Rinifiet'9te{lbenten am königlich $ten§if(ben ^ofe unb

@ebeünen 9Iatb Stiebtitb Sngufl n. Siebe, unb

©eine ^önigli<be ^obtü bet @topbctjog non Otbeabutg:
ben ^etjog(id) Stounfcbtveigifcben ^iniflet'dteiibenlrn am ^iglüb

f>tengif(ben $ofe unb @ebetmea Stoib Dr- Stiebti^ Slngafl
n. Siebe,

non melcben SenoOmäibtigten, untet bem ^otbebaUt bet Stoliffcation, folgenbe Uebet*

einfnnfl abgefebloffen tnotben tfl.

tlttifel 1.

l^et älrtifel 10 be6 Sktttage« nom 16. 9tai 1865, bie ^odbauet beb 3olI'

unb ^anbeUneteinb bett^enb, mitb aufgehoben nnb im gangen Umfang beb

neteinb fteiet Setfebt mit ©alg

Sttifel 2.

3)ab im 3oQneteinbgebiet getnonnene, fomie bob aub bem Qtnbbmbe eingefnbtte

©al) untetliegt einet Abgabe non gmei si^tn (biet @nlbcn bteifig jhengetn) füt

ben 3 (>0ce>i0tet Steüogenmbl-

Stehen biefet Abgabe botf in (einem $aQe eine tneUete Abgabe non bem ©a(g,

webet ffit Stetbnnng beb ©toateb, no<b füt 9te<bnnng non C^nmen obet (Sotbo>

«otionen etboben werben.

Untet ©olg (ftotbfalg) finb au^et bem ©iebe«, ©tein> unb ©eefalg ade ©toffe

begtifen, aub wel<ben ©dg aubgeftbi^en gu wetben pflegt.

Slttifel a
Det (Stttog bet ütbgabe ifl gemeinf^afthcb. 2)etfelbe wirb naeb 9bgug bet*

jenigen Sofien bet @tbebung unb @ontto(itung bet Abgabe, welche gut Sefolbung
• i

'M
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bet bamit auf ben Saliwetfen (0a(inen, 0aIsbergwetfen, Stafffneiien) beauftragten

Seamten aufgewenbet loerben, fotuie nacf) Hbjug bet Ölücferftattungen f&x unrichtige

(Srbebungen, ^loifchen fämmtüchen 93ereindmitg(iebern nach bem Serhdltniffe ber S3e>

vötferung, mit welcher fle in bem ®efAmmtverein fleh beftnben, uertheilt. 3m Uebrigen

finbet bie Slbrechnung über ben Ertrag biefer iSbgabe nach ben für bie 3oQciitnahmen

verobrebeten @runbfäbeu 0tatt.

Srtifet 4.

Die (Srhebttng unb (Sontroßrung ber Äbgabc oon bem im 3ottMwinö0fbiete

gewonnenen 0a(j erfolgt nach Wapgabe ber hierüber gioifchen ben oertragenben

diegierungen oerabrebeten befonbeten Sejlimmungen, bie Erhebung uub (Sontroliruag

ber Abgabe oon bem aud bem 9ud(anbe eingefühtten 0a4 nach ber 3oQdefebg(bung.

Srtitel 5.

!Xhgabenfrei fann 0a(3, oorbehaltßch bet 0icherung6mapregeln gegen 9Rip>

bronch, eerobfotgt werben:

A. 9uf Sereinbrechnung:

1. jur Subfuhr nach bem 3oQt>etein6>9udlanbe,

2. jK (anbwirthfchnfUichen 3nxcfen, b. h* Fütterung bed 9Uehe4, fo<

wie jHt Düngung,

3. gum (Sinfalgen, ©nböfeln u. f. w. von ®egenfiänben, bie gut Subfnhr

be|ßmmt fitib unb aubgeführt werben,

4. gu aßen fonfßgen gewetbßchen 3n’^(f^n, jeboch mit KiWnahme beb

0alge6 für folche bewerbe, welche 9}ahruugd> unb ®enupmittel für

^enfehen bereiten, namentß^ auch mit Sudnahme beb 0a(geb für bie

^erfleßung oon Üabacfbfabritaten, SRineraiwaffern unb Säbem.
€5olg, welche« gu ben unter 2 unb 4 begeichneten 3n»ecfen »er*

. wenbet werben foß, mnf »or ber abgabenfreien Verabfolgung unter amt*

liehet Stfficht benaturirt, b. h> gnm menfchßchen ®enuffe unbrauchbar ge*

macht werben. 3n ben 0äßen gu 3 mup bie Vtenge be« oerbrauchten

0alge« unter ßehenber ßeuerlicher Sontrole »oßPdnbig nachgewiefen wer*

ben. 8äpt ßch ein folchet Rachwei« nicht »oßpänbig führen, fo fann bie

abgabenfreie Verabfolgung »on 0alg, begiehungöweife bie ^Pattung ber

erlegten 0teuer nur auf prioatioe Rechnung pattpnben.

B. 9uf bri»ati»e Rechnung fann auper bem »orfiehenb gebachten $aße 0alg
abgabenfrei »erabfolgt werben:

1. gu UnterPühungen bei Rothpänben, fowie an 9Bohlthätigfeit«*9nPalten,

2. gu Deputaten (0alg. Raturalabgaben), auf beten abgabenfreie Vetab*

folgung bie Verechtigten 9lnfpruch haben,

3. gut Rachpbfelung oon geringen.
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C. 3»t <^ä(fte ouf 9}erein8re4)nung unt» gut anbmn ^(fle auf |>rh>atit)e

^e^nuiifl faiin 0a(g gut ^ötetnng von geringen unb ä^nltclien

g(ri^fa06 abgabenfrei abgelaffen loerben.

ärtifel 6.

3ebeui 0taate bleibt uorbebalten , von bem abgabenfrei verabfolgten 0olge
— mit Sudnabnie bed gut 91u6fubr na<b bem 3v0t>^i^itt4>Sudlanbe, fotvie bed gut

9tatronfulbbut* unb 0obafabrifation beftimmten 0olge4 — eine ^ontrolgebäbe von

bö<b0end gmei 0ilbetgrof(ben (lieben Ifrenger) vom 3o0c(ntner für eigene Stedbnnng

gu erbeben.

«rtitel 7.

Die Functionen ber 3onvereinS>Sevoamä(btigten nnb 0tation$ > (Sontroleure

er|lrecteii ficb auch auf bie Abgabe von bem im 3o0o^i^ctn6gebiete getvonnenen 0alge.

@benfo finbet baö 3o0fo^t^i vom 11. ^il'^ai 1833 auf biefe SIbgabe Slntoenbnng.

«rtifel 8.

@egemvärtige Uebereinfunft tritt mit bem 1. 3onuar 1868 in Sßirffamfeit.

Diefelbe foQ aläbalb gur Oiatiftration ber vertragenben 9Iegierungen vorgelegt

unb bie Sluäivecbfelung ber (Ratifirationg < Urfunben fpäteftenö binnen fecbd SJocben

in Serlin bewirft werben.

00 gefcbeben SPerlin, ben 8. ÜRai 1867.

0<beele. üRofer. ®erbig.
(L. S.) (L. S.) (L. S.)

SRiecfe. Dlegenauer. ©walb.
(L. S.) (L. S.) (L. S.)

V. 2;bümmet.
(L. S.)

V. Siebe.

(L. S.)
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Anlage No. II.

^ciorimnng,
bftretfcnb

bie 3ludfübrunö beö ©cfc^eö »om 12, Dctober 1867

über bie ©rbebung einer ^Ibgabe non Sal^.

I. ©ercebnung Oer 5(0gabc.

' i 1.

!Die @a4abaabe (S- 2 bed @efebed) wirb na(b bem 9}ettoflen)i(bt erhoben. @4
ig juläffig, ba6 ^ettogetoigx bei @alj in @äcfeii bureb Sb^UQ einer SRormaU^ata
von (Sinem $rocent vorn Sruttogetniebt felljufleden. !Diefeb barf jeboeb nicht gefeb^en,

wenn bad ®ewi(bt bet 0äcfe augenfcbeinlicb unter biefem Sarafabe bleibt, ober

wenn ber 0teuerpfIi(btige auöbrücfticb fRettoverwiegung ober 9)erwiegung ber Xara
beantragt.

Sn ber (Srb^bung ifi bie Sefiimmung unter 92r. IX ber britten ^IbtbeUung

beb B^QtarifS an^ auf in(änbif(be6 0a(j anguwenben.

II. (Sontrolc unb 5lbfcrtigung.

A. Bnlänbifcbed @alj.

S. 2.

^ie im $. 4 be4 @efebed gebuchte 9facbweifung mu§ namentlicb entbaiten:

1. Angabe ber oorb^benen 0aliqueQen ober Sobrlöcber, ber jugebörigen

0(bä(bte, 0toQen, Srunnen k., auch be4 0a4gebaltd ber einzelnen 0ool<

quellen, begiebungbweife ber gu oerjtebenben 0oo(e nach Srocenten;

iBtmbn., 6<ti. Mulfi^ning b«f Ca(jabgab«9cf(((6. 1
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2. IDie Qfuffä^rung fätnmtlic^et ju bem SDeife jye^örigen feflfie^eiiben ®e>
rät()e unt> Soic^tungen

,
ald; 0oole«9Iefemirg, 0iebepfannen , 0oo(e<

$umpen, ©rabirroerfe k.;

3. t)ie SSe;ei(t)nung ted fubif^en 3u^alt3 Der einjelnen 0iebepfannen

;

4. tiif Angabe bet in Den 0teberäumen oor^anbenen, jur $(ufnai)me be4 and

ben Pfannen gezogenen ©aljed voc bem 3;randbort na($ ben ^XrocfeitTäuinen

bienenben 9)otri(btungen nnb @efä§e.

Sugleic^ ifl in ber 9}ac^n>eifung batjulegen, in roelc^er SBeife ben 9)orf(f>rif(en

bed $. 7 bed ©efe^ed (ntfpnxf^en ifi.

JDiefer S^actjiceifung, welc^je fnt' bie 0aljttjerfc mit ber im S. 3 ber Serorbnung

oorgefctriebenen SInmelbung oerbunben werben fanu, mu^ ein ©runbriß bed 0aljs

wei^, weie^r bie fümmtlii^en Souticbfeiten , bie i^ge ber oecÖelienb niiter 9}r, 2
genannten ©erätbe unb 9)onid)tnngen, ber l^rocfenrdume nnb ber Sagerungd'SRagajine

ergiebt, in jweifatber 8(udfettigung »oerben.

3)ie im $. 4 bed ©efe^ed gebaute Snjeige wegen Seränberungen ifl bem

0a(i*0teueramte jur weiteren $eran(affnng unb jwar früi^er, a(d mit ber 3Jer<

önberung begonnen wirb, )u ubergeben.

J. 3.

$ie im J. 6 bed ©efefeed gebuchte ©oiitrole wirb fax jebed 0aljwetf burdb

ein 0a()<0teueramt geübt, beffen Functionen auf 0taatd' ober unter 0tcMtd<fBet>

waCtnng flebenben 0a(}werfen theifweife auch burch 0a(jwerfd« Beamte audgenbt

werben fötmen.

$. 4.

Bid auf ®eitered h<»t Kber 0aljwer(d*8efiher bie im J. 7 bed ©efehed unter

3fr. 1 bid 8 audgefpro^enen BerbPichtwngen jn erfüDe«. IDerfefbe überbied

oerpflichtet;

1. bad 0a(j aud ben 0ieberäumen unmittelbar in bie SRagame ober in

bie Zrocfenränine unb ebenfo aud biefcn nnmittelbar in bie ^agajine }u

bringen, mithin bie 3fieberlegung bed 0aljed in feinem anbern fRaume

ju geflatten;

2. bie ©ontro(e< Beamten oon bem S^übunfte bed Seginnd bed Sirandportd

bed 0a[jed aud bem Ürocfenraume in bad SRagajin oorher benachrichtigen

JU laffen;

3. bie über beii Betrieb ber 0aline (bed 0a(jbergwerfd) unb bad gewonnene

0a(j }u fübrenben Bücher bem 0alj«0teueramte jur ©iegelung unb Fo-

liirung oorjnlegen;
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t>ie SSetriebdgebäube, forceit eS bie Arbeiten geßatten, oerfcfilofen jn ^al>

ten, ben (Sintritt in biefelben aber au^er ben @teuer>Seamten, ben Setg<

meifö'SeanUen unb folc^m $erfonen, roelcbe baS 0aljweif and te4mif(^n,

n)iffenf(baftli(ben ober ä^n(i(bcn @räiiben befuc^en, nur ben auf bem

©aljmerfe befc^äftigten iPerfonen ju gefiatten.

§. 5.

!Den mit bet €ontto(e beauftragten SeaniteUr fowie beren äforgefe^ten fle^t )U

aQeu innerhalb ber 9etrieb6«S(nftalt belegenen ^ocnlitüten unb t^bäuben, fomeit

fotcbe si4>t Icbigli(^ ald SBo^nräume benu^t merben, ber Sut^tt jeberjeit, otfo au4>

au§et^alb ber !Dienfiftunben frei.

§. 6 .

3n ben SSBo^nungen, n>e((f)e {I<f> innerhalb ber ©aljnxrf^'Socatitäten unb juge«

^rigen J^öfe ober in baultcf^er $ferbinbung mit ben ©atimerfcn beftnben, barf ©nt)

irgenb melier Slrt nic^t in gröferen SVengen a(4 }e^n $funb auf ben ber

Semo^ner aufbewat)rt werben.

S-7.

IDir iDienftftnnben ber ©alj>©(euerämter ilnb mit tt)un(i(b|ler StüeffKf^t auf ben

©aljwerfbbetrieb für jebe« ©aljwerf »on ber ©teuer * unb 3oß • 5)irection befonbcrö

feüsufteQen.

s.a

IDie im $. 9 beS @efe^eä gebacbte Snmelbnng ber @ntnat)me non ©al) nud

ben SRagajinen mup entf^ntten:

1. bie SRenge bed ju entne^menben ©al}ed nach ®ewi(^t; fowie befen @at>

tnng;

2. bie Sejeicbnung, fowie bie t)er @oKi, bedgleicf^en ba6 (Iin}elgewi4>t

ber leiteten, fofern bo6felbe ein »erfefjiebene« ifi;

3. ben 9tamen bed 2:ran6portanten

;

4. ben Sefiimmungbort unb ben 9tamen beb (Srnpfängerb;

5. bie begehrte Sbfettigungbweife;

6. etwaige fonflige Einträge.

@b i|t 2U biefer Snmelbung bab unter 1 anliegenbe SRufler ju nerwenben
; für

©aljabfäHe ($$. 11 u. 13) genügt münbliche Slnmelbnug.

Sirb aubnahmbweife bie Mitnahme non ©alj unmittelbar aub ben ©iebe« ober

Xrcefenräiunen gewünfc^t, fo bleibt wegen ber anjuorbnenben SJorfiehtbrnafregetn be<

fonbere Seftimmung norbefialten.
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§. 9.

2)ec ^audbebarf bet 0a[jwerfd • iBefl^er, ^Beamten unb SItbeiter an 0at^ barf

nur in längeren, miubeflenS oiertelinbrlicben 3»lnbfcbnitten auf befonbere fef^nftlicbe

SInmelbung nach juootiger Serjleueruug entnommen »erben.

J. 10.

IDaS ju entne^menbe 0alj »irb in ®emä§^eit ber 9(nträge bed 0a(2»erfd<

93eR^er6 im $aDe ber fofortigen S^erfleuerung bed 0a4eö ober ber Empfangnahme
unter ^nfthreibung auf 0teuer*Erebit , fo»ie im $ade ber Serfenbung benaturirten

0al}e4 in ben freien Setfehr gefept unb für jeben 2:ran6port ein 3}erfenbung8f(hein

nach bem anliegenben 3U?uf!er 2 auggefieüt, »elcher }ut ^gitimation bei bet Abfuhr

be6 0a(2e4 von bem 0a(2»erfe, fo»ie in bem 0al2»erf6 • Sejirf ($. 10 9{r. 1 be6

®efeheg) unb im ®renj}oO > Se^irf bient.

9Iuf SSegleitf^ein 1 nach bem anliegenben SRuflet 3 »irb — unter EoQov
fflagen« ober 0chiff6 * 33erfchlu§ — baS 0a(j nbgefertigt, »eiche« aufigeführt ober

jur 97ieberlage beclarirt, ober unter ber Sebingung bemnächfhger fDenaturirung be«

2iehung«»eife ber 93er»enbung unter fleuerlicher Sufficht ohne Erhebung ber 0al}>

Slbgabe abgelaffen »erben foH.

9uf Segleitfchein II nach anliegenbem Sl^ufier 4 »irb baSjenige 0alj abgefer«

tigt, ^r »eiche« lebiglich bie Erhebpiig ber feflgefleHten SIbgabe auf ein anbere«

baju befugte« 9mt übenoiefeu »erben fotl.

3ur Erlebigung oon Segleitfcheinen über 0atj finb bie Slemter befugt, benen

bie Erlebigung von Segleitfcheinen I bejiehung«»eife II über joDpflichtige SBaaren

jufleht; anbere Remter bebürfen hietju bet ®enehmigung ber 9anbe«tegierung. 3m
Uebtigeu greifen für biefe Segleitfcheine biefelben Seflimmungen $lap, »eiche für

bie im au«geflellten SSegleitfcheine ertheilt »orben finb.

9}a^bem bie Abfertigung erfolgt i|I, muf ba« 0alj fofort non bem 0a4»erfe

unb beffen .^ofraum entfernt »erben. Au«nahm«»eife !ann geflattet »erben, ba§

nerfleuerte« ober benaturirte« 0a4 in Lagerräumen, »eiche unter Witnerfchluü ber

0teuer«lBer»altung flehen, getrennt non bem übrigen ^Ije auf ben 0a4»erfen

aufbe»ahtt »irb.

X)ie 9}erabfolgung non 0oole unb SRutterlauge ifl fchriftlich anjumelben unb

nach 9)?a§gabe ber bie«fälligen befonberen An»eifung ju behonbeln.

11 .

Sie Segführung be« 0alje« non bem 0a4»etfe ifl nur flatthaft:

1. innerhalb bet Sienflüunben be« 0a4 • 0teueramt«

;

2. au« ben Xho^^n unb auf ben SBegen, »eiche al« Au«gang«flraßen burch

lafeln mit geeigneten 3nf(hriften bezeichnet ftnb.
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@in @(ei4>e6 gilt fut t>eu Xranepoct »on ®a[jabfä(Ien (0(l)inuß> unD ^egefalj,

^fannenfiein, IDotnflcin, 0oIjf(^(ainin u. bgL), fowte von @oo(e unD l]J2utter(auge.

9u6na^mdn)(tfe dürfen bie 8al)>0teuetämtet t>ad Slrbeiten in Den SRagajinen

unt) bie SCegfü^rung bed na(t> entfemten Orten beftimmten 0a4ed au(l) auler^alb

bet ^ienßfiunben geftatten.

S 12.

!Det von bem $robncenten )n erric^tenbe 0teuerbetrag roirb mit bem 0(blnf[e

einet jeben j^nlenbermonatt bem 0a[jtverft'3nl>aber befannt gematzt unb ijl von

biefem binnen brei ^agen na<t> (Srnpfang ber na(t) bem anliegenben SKufter 5 nnf>

jnfteQeiibcn nmtlic^en Serec^nung bei bem ^aubtamte bet Se^irft ein)ujat)(en.

SBirb 0a[j auf SBegIeitf4>eine, melcbe von S^abrifanteu ober 0a4^änblem ober

bereu SSevoUinä^tigten ertrabirt werben, verabfolgt, fo wirb bietburtb ber $robucent

von ber Sferbflitbtnng, bie Abgabe }U joblen, entbunben.

@egen genügeiibe 0icberbeit fann na<b bem 6rmeffen ber 0teuer< unb 3oK'

IDirection ein (^rebit von brei SRonoten benjenigen ^robucenten unb 0aljbünblern

gewährt werben, wel^e an 0algabgabe jährlich minbeflent 1000 !£hl>^. (funfjehn'

hunbert @ulben) entri^ten. ^uch bleibt bem @rmeffen biefer Sehötbe übertaffen,

W @injahlung ber Slbgabe bei einet anbem 5{affe ju geflatten ober anjuorbnen.

^ie nach $ 20 bet @efehet ju ethebeube Gontrolgebühr wirb vorerjt auf ben

Setrag von für ben (Sentner feflgefeht. ^u§er ben !Ratron>, 0ufphat*

unb 0oba*gabritanten jtnb von biefer @ebühr auch @lat>$abrifanten befreit.

S. 13.

0al}abfälle ($.11) bebürfen jur feuerfreien Abfertigung ber vorgefchriebenen

IDenaturirnng nicht, wenn fie fleh unzweifelhaft bereitt in einem Bufanbe befinben,

in welchem fle in gleichem ®rabe, wie befonbert benaturirtet 0alj, für SRenfehen

ungeniepbar finb.

$. 14.

IDie Autführmig ber Serorbnung wirb hinflchtlich ber ^abrifen, in welchen

0al) alt Rebenhtobuct gewonnen wirb, für jebe ^abrif burch eine befonbere An*
weifung regulirt.

B. Autlänbifchet 0alj.

$. 15.

^ie Abfertigung bet vom Autlanbe eingehenben 0aljet erfolgt nach ben für

ibQbfichtige ®egenfänbe überhaubt geltenben Sefimmungen.
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a»ttftet 1.

Hitmcll)usg.

ML bcd Siegißer« über bte Scrfleuening unt> SSnfenbung bttf jtoc^fa(jc0.

JMi be0 Sttgijirr« übet bie Setfenbung be« benatutitten 6a(jed.

UnUrjeie^neteü 6al)to<Tf oirfenbct buci^ (Su^rmann, Schiffet, (Sifcnba^n)

6ide
j

Sonnen j

8**-

Stofif» . 1

k 6tt. $fb. gtein.
}

®alj
benatur. |

jufammen Qti. $fb. netio

« • brutto

unb bcantraot

a) fofortige Setüeueiung (Jtontirung bet g teuer)

1. ju Saften bed galjtoftf«,

2. JU Saften bcfl galgbünbletü N.
b) Slb^tigung auf Scgleitft^ein (I) (II)

e) S)<naturitung.

Saline ben ten 18 . .

oben be^eltbnete Salj iü in @egentoaet beü untet^eiibneten Cb>ntrolbeamten

jn netto (StT. $fb. Mttoogen,

mit $fb. benaturirt,

mit »leien
Sonne mit 2 »leien an ben »iben j

»orben

unb äuferiieb wie folgt bejeii^net:

Saline ten 18 . .

N. N.

@teun«Hnff(f|ef.

^ie Steuer i|i mit Sl)tr. Sgr. 5)f.
| |

unb ba« Salj

mitttlft
I »!gldtfS«*^**"* !

^ ®*“"* abgelaffen.

Saline ten 18 . .

N. N.

@lettet*SiBMc|Mer.
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gp?ttf>eg 8.

^erfettbung0fi|etit

M

^«r FuArmann Meier and Holteneen
^at ^rute ix^uf0 be< Sran0p«rt9 nac^ dem Steinkruge für Oaetwirth Pape

I Zonntn |

®“‘*' ®- *•

netto SO (Itt. — qjfb. empfangen.

®ie emuet ig
I

mit 40 $^lt. ~ 6gc. - ^f.

l^eflitimation für ben ©ren^tjejirf.

i^n^abet nimmt ben 93eg über bie nai^benannten Oetfe^aften:

(8egem9Arti(|e 9ef(f>einigung ig )um Slutfmeife be0 iltantfpott^

im ®tenjbe}trfe nur bi0

unb au^er bemfelben bi0

gültig.

ben ten 18 . .

(ßrollittjagl. 3oi)-$t(iK(-^nL

N. N.

3ut 9Jac^ri(^t.
9erfenbung0f(^eine für benaturirteO 6a(j werben auf forbigem

(rattern) Rapier gebrüht.
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SO?ufkc 3.
(Unicat), btfftit genaue Uebec«

cinfünunung mit bem (Duplicat)

beft^einigt wirb.

@ro|I|er§ogt]|jiinei:

Seftteitfc^ein I

übet inlänbif4»ed 0a(j, füc toeltbtd bie 0ieuet nit^t entrichtet ifi.

Vn«fcttignagb<9al: Snhfaa8b*flnit:

^ fix melbete beute bem unterjeitbneten ürntc an,

bie nacbgebenb bcTjeidbnete 6al)mengc burth mobnbaft ju

an »obnbaft fix »ecfenbcn |U woQen unb foD bet üuttgang

aub bem 3*ttb«wtn<flebiete fibet ba«
| |

8l»nt ju erfolgen.

JIJ

Metfienliurg.

®aljgattung.

3)er (Solli

«u.
1

^pft.

< !R(ttos9cwi(bt./

etr.
1

91rt beö angelegten Ser«

fthluffeb unb Slnja^l bet

•' Siete.

-6alj.
I

)

I Übernamen biefem von verlangten 9<gleitf(beinc bie Serbgicbtung,

bie obige 6aljlabung mit gegenwärtigem 9cgleitf(bfine bia jum bei bem
timte JU in unveränbcrtem ßuganbe unb mit unverlebtem Serfchiujfc jut

Stevigon ju gellen ober gellen ju lagen, inglcicben ffir ben entfprecbenben Settag bet 6aljgtuer ju haften.

2>iefc Serpgiibtungtn erläftben nur bann, wenn but<h bab oben begimmte 9mt befcbeinigt fein

wirb, bag benfelben völlig genügt fei.

9üt bie votgegenb angegebene Serpgiihtung
ig Gicbetbeit gelciget.

natcrfibtift beg Sä^ea:
,
ben ten

übernehme biefen Seglcitfchein unb mit beiw

felbcn bie vocgehenb angegebenen Serpgichtungen.

, ben ten 18
UatcrMirift he# ScgleitftheiB^Sftrahtalca:

18

(etempei.) <Salj?@tcueramt.
Setmetle.
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Scrmtrft.

©rtebigung^ ^ 53ef(^cinigun(icn.

1. ®« ?9«gl«itf(^ein ifi obgegtben am tfn 18 unb eingetragen im öegleitfc^ein»

(Smpfang0<9)egißec Statt ML

2 . Siesifton^befunb

a) in Setref be0 Serfc^tuffed:

b) in Scjug auf ®attung unb Slenge:

t£>ie Sticbtigfeit biefei Eingaben befi^einigen
: ^

3.

9{a(^n>ei4 be0 Slutfgang« (bet 2)enaturirung) : t!)ec Ülu^gang (bie IDenaturirung) ifl am

"" <8 Ir*. 1

w".

tagd U^t erfotgt.

hinauf befr^einigt ba6 untetjeicbnete S(mt, ba§ oocfie^enber Segleitfc^ein boOfi&nbig erlebigt ifl.

,
ben ten 18.

(€temf)cl.)

'%mt.

3ui 93([oibn., bcii. fluefübcuug b. <5al)>9bgab(^(Sef(bie 3
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Wtnjktt 4«

(Unicat), b<ff(n genaue Uc6et<

cinßimmung mit bem (Uuplicat)

^iertouc(l> befc^einigt wirb.

^rofljet^Dgtlüiiter

J\I

SWcrflenJiiirg.

93cgteitf(^ein H
über infänbifrbed, jui @tI)ebuno ber @a(jf}euer oerfenbeted 0a(j.

VnbfertiguBgb^Vnt: CEn$fing3>%«t:

^ , wohnhaft )U

unter
3ci(hnct<n Stmle bic nachflehenb verjcitbnetc €aljmrnge jur SSerfenbung but(^

wohnhaft in an ben , wohnhaft in

meibcte htttit bem

Sa(3gattung.

!t)er

3ahl unb tict

btt

iBcrpatfimfl.

Coni

iBcittihnimg.

IBruttogc

dir.
1

wi<ht.

»fo.

Stettoget

dtc.

nicht.

»fb.

Qetrag bet

XbU.

6al3f

®«t.

teuer.

91

•

mit bem antrage an, ben oben angegebenen, burch fpecieUe fBetwiegung beb ©gljeb h^« ermittelten

Gteuerbctrag mtt

bei bem Sinte in

@egcnw&rtiger Qegleitfthein mug bib jum
gefiunbeten 6teuerfumme eingeh&nbigt werben.

2)er gefiunbete Gteuerbetrag ifi

fi<her geftrOt worben nnb foO hict

einge^ogcn werben, wenn ber 'itrgleitfchein blb 3um
nicht erlrbigt junicfgefommen ifi.

Uoterfthrift btb Sürg^:
ben ten

ein3ahlen 3U (affen.

bem vorgenannten Smte mit bet

übernehme biefen 9egteitfchein unb mit bem«
fcfben bie vorflehenb angegebenen Setpfiichtungen.

ben ten

Untetfihrift beb SegIeitfiheiR<SftroheiiteH:

18

(Stempel) ®ro|her}ogI. Sal3 «6teneraml.
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SScnntrfe.

^IcMgungg ? ©efc^cinigunfl.

Dtx 9cg(ritf(^ein ijl Statt 9himmer

8(g((itfd^(in«Qmt)fang«9i(gif)(r0 cingctragtn unt fint bie 0rfäOe mit

rnitn 9{umm(r bt« ®atjfi(uer«;^(()e<!R{gtfi(r0

^ler gehütet tvotbtn.

ben ttn 18

(Stempd ) ftoil.
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gptufter 5.

92ai^tfmtg
ter

auf ^Inmclbunfl t>cö ©a^wcrföin^abcrö - ju

im ’iDionatc

ucrabfotgtcn (Satj^mmdcn, für mcIc^c bic Steuer nod) cntrici^ten i%

3>c« SRfflijier« übte bit Ißetjltuerunfl unb aScr*

ftnbung btö Äoi^ifaljt«, fo»it b« anmelbunfl

JUL

©oljmtnflt,

9Icttogcn>i(^t.

«tr. qjfb.

!X)abon beträgt bie ©teuer

Xbir.

btn ten

®gt. Sßf-

Summa . .

.

186

«rol^trjogl. 6ala*6tmrtt»L

2)et unterjeicbntlt ©aljTOeiMbtjl^cc erfennt bit

SKiebtittteit btt obigen »tttibnung ‘***

beantragt bei bem * ©teueramte

•u bit 8lnf(brfibung be« obigen

»etrage« auf «rebit, »etbflit^tet fidj au<b, bief<«

«Hnerfenntnib, fobalb btr batin bejeubnete äbgabtn*

betrag eingtiabit »itb, autütfjuforbcrn unb b*Vi‘<

bem Staate für bie notbmalige 3ablung, toenn tr

bit6 «nerfenntnig aurüdiuntbmtn unterlägt.

ben ten 18

^t)ie nebenberecbnetc ©teuer iß gc<

butbt im
({>aut>t»3ournal 9?r. )

Srebit»3outnal 3?r.

(&aupt>Wanua( ©eite Kr. )

grtbit'tKanual ©eite Kr.

N. N. N. N.
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Anlage No. lil.

I n to e i I u it 9

,

betteffeiib

bie (Srcbitituncj ttt bon au^lanbifcbem unb inldnbifc^m

6a(j.

Uebec bte (Srebitining bet Slbgabe ooit audlänbifc^em unb inlänbifd^em ®a(}
unb bofl be^d ju beobnc^tenbc ®crfot>rfn rcetben fofgenbe S3otf(^>rfften ert^eüt

S. 1.

1. wen unb untec welchen Sebingungen €cebit bcmiUtat
loecben batf.

$.12 bet Setotbnung, betreffenb bie SfudfÄ^tung be6 ©efe^efl Aber

bie Strebung einet Abgabe von 0a(} (9{t. II), fann gegen genügenbe 0i(^erbeit

nae^ bem ßnneffen bet ©teuet< unb ßrebit betijenigen iPtobn*

centen unb 0al}l)änb(etn geiv&^tl werben, welche an ©aljabgabe jä^tUc^ min«

befJen« 1000 Ibnlw entrichten.

!Die ©alj^Anblet mfiffen faufinännifet^e SSAc^er fA^ren, brauchen jeboe^, fofern

fie fl<b mit bem Sejuge beA ©aljeA auf Segteitfc^ein II begnügen, nid^t an einem

Orte JU wobnen, an weichem ein mit bet Sefugni^ jut (Sriebigung von begleit«

fcbeinen I obet ß unAgeAatteteA $lmt feinen 0ib b^t-

$. 2.

Sßer eA einmal verföumt, bte 3obl»ng bet gefhinbeten Settäge pAnftlicb mit

bem abtauf bet beAimmten StebitfriA jn leiAen, b«t auf fernere 6rebit-8ewiQignng

feinen anfpnicb.

Snttcifimg, 6(U. b. Cubilirung b. 6a()t!Cbgai(. 1
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S.3.

@ine ®tunbung ber für Abgabenfrei oerabfoIgteS 0a(3 ju er^ebenben €ontro(<

®ebü^r tfl unfiatt()aft.

$.4.

2. GrebitfrijJ.

3)ie ©rebitfrifl barf ben Seitwum »on brei 9)?onaten ni<^t ub'erfc^reiten.

§,5.

X)ie geflunbeten betrage ftnb nach Ablauf ber bewidigten 9rid bergefialt ein>

iujiefien, bap bie Sericbtiguug nach Ablauf biefer $rifl »on 91?onai 3U 9)2onat nad^

SKapgabe ber Anfcpceibungen erfolgt. IDemgemäp müffen bie im Saufe bed Januar
einem 0als^önbIer gefhuibeten, bejie^ungömeife bie einem 0aljmerf6-3n^aber für

ben 3)?onat 3anuar a(6 fädig berechneten Abgaben, im Saufe bei SltonatS April,

unb jmar fpätefienS bi« jum 25., berichtigt werben, »eträge au« bem äJtonat ge*

bruar bi« jum 25. S)?ai u. f. w.

S. 6.

Senngleich bie Sinjiehuug ber geflunbeten SSeträge in ber dlegel erd nach

Ablauf ber bewidigten 3<>hlung«ftifl erfolgt, fo ifl hoch unter befonberen Um|län>

ben, namentlich wenn in ben Serhäitnijfen, mit Stücfflcht auf welche bie Befreiung

oou ber 0icherheit« ' Sededung ($. 8) jugedauben worben id/ eine iBerünberung

oorgeht, ober eine 0chmülerung ber bededten 0icherheit eintiritt, bie 0teuer> unb

3od«Direction befugt, bie Sinjiehung ber fädigen Abgaben oor Ablauf ber 3ah'

^ng«frid unb felbd fofort 3U bewirten.

§ 7.

3. 0i(herhcit«leidung.

Sßet bie €rebit>9ewidigung in Anfpruch nimmt, id oerpdichtet, nach d)tap>

gäbe ber für crebitirte 3üde getroffenen ober noch su treffenben Sedimmungen

Sicherheit ju bededen.

9lur bi« jum Setrage ber befledten 0icherheit tann bie 0tunbung ber Ab*

gäbe erfolgen. 0teigert ft(h l>utch bie ferner fädig werbenbe 0aIjabgabe bie rücf*

dänbige 0umme über ben dC)pr0ededten Setrag hinou«, fo mup entweber bie

0icherheit oor bem bedimmung«mäpigen 3ohlung«tage erhöht ober e« muffen mit

bem Eintritt ber f^üdigfeit bie nicht 0teuerbeträge baar eingejahü

werben.
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s. a
9u6na^mdtDeife fann folt^en 3a^abecn von $ctDat>0aI}n)ecfen, beien 9ec^ä(t>

nife au(t> of^ne SefieOung befonbecec Kaution eine oöQig genägenbe 0i($erbett ge>

toäbrtn, bie 0oIjabgabe oon bec 0tenec* unb o^ne 0i(^ec^eit^

tSefienung geflunbet loetben.

S. 9.

4. Seifa^ten bei bec iS^cebit* Setoillignng.

!Die bei ben ^ai4>tämtecn eiiigei)enben *2inträge auf Scebit^SSewUItgung finb

in @emäf^eit be6 $. 1 biefec ^nroeifung mittelji guta($tli(ben S3eci(i)te4 bec 0teuec.

unb 3o(l*^icection oociulegen.

5 - 10.

0ämmt[i(^e .^aubi>9mt6>'il)?itg(iebec ^aben bie Secpfli<i)tnng, ficf) t>on bec 9age

unb ben ^ecbältniffen bec €cebitgeniefenben mögltd^fi in foctbauecnbec ^ennhitp

}u ec^alten, unb, wenn ifinen Umflänbe befannt mecben, welche gegen bie 0o(ibität

becfelben 93ebenfen eccegen, fofoct bacübec in gemeinf(l)aftli4)e S3ecatbung ju tceten,

um bei bie juc 0i(becbeit bec .^affe nöi^igen 3)?afcegeln ju ecgceifen.

§. 11 .

6. S3ecfa^cen bei ?lbfectigung beS 0alje«, luofüc (Scebit bewilligt
wicb, fowie Se^anblung bec €cebit« ^necfenntniffe.

^ecjenige, welchem ein 0al}abgabe>(S;cebit bewilligt i^, t>at übec jeben ein«

seinen Setcag, beffen ’^nfd)ceibung ec begebet, bec .i^ebeßeQe ein 6cebit«9necfennt«

nif ju übeegeben, welcbeö folgenbec Raffung entfpeeeben mu^:
r£)ec Unteejeiebnete eefennt bt^buccb an, baf ibm non bem ©co^b^sosli^ben
r Slmte ju 9? bie 0aljabgabe (föc ben SKonat ) füc

(Äoeb«)
(

(0tein«)
I

0ali
(0ee«) I

ruiit . . . . Stblr @9t- in SBocten n. f. w. ccebitict woeben ifi.

r(gc »eci»fli<btct fi<b, biefen 8bgabenbetcag bi« 9^8«**

r3ucü(fnabnte biefeS fliiecfenntniffed baac einjusablen unb bleibt fuc ben ein«

rgejoblten »etcag oeebaftet, fofecn ec e8 untecläft , bo« Änecfenntnif

rMinebraen obec, bei tbeilweifec ©ejablung beS in einem äneefenntnif oeemeeften

r©etco9e6 , ben übec bie gültig bleibenbe ©ummc auf bem *Hner(enntni9 »on
rbem ^mte abjugebenben IBecmecf mit ju ootljieben.-»

r. . . . 6tc ^fb. au8lünbif(be« I

r- :
• < ®tc ^fb. inlänbifcbeS

|
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@rfo(gt bie ^tebitja^Iung nid^t bet bec ^ebefleQe, tioelt^er bie (Srebtt'^net«

(enntniffe äbrtgeben loorben, fonbecn bet betn biefetn oorgefe^ten J^aubtamte, fo

^at le^tered ber ^beftede Aber jebe Siitja^brng fofort jtt geben, au0er*

betn aber betn @rebit>€ii^M(i^ eine ^bt’^tai'i&uittuitg )it erteilen, in »el^n
bemfelbett sugleitb bie ^etpflit^iung auferiegi wirb, biefe £luittnng binnen fArjeAet

Seit bee .^ebefteüe ouAjui^änbtgen nnb hierbei, SBebufA Kuf^ebtnig feinet ä^erbinb*

liditteit, baS quittirte ^netfenntnifl jucAdFjune^tnen ober bet itiyeitja^Iungen ben Aber

ben gAItig bleibenben Setiag auf bem ^necfenntniß abjugebenben ^ermerf mit ju

t>oD[)ie^en.

9faf ®runb bet auAge^änbigten £lutttung bewirft benitfä^fi bie «^befieQe bie

9bf(^uttg beb Setrageb in ben (SrebiMSAcbetn, fowie bie Seteinnabmutfg mb gleitb*

geitige ^etaubgabung alb Ablieferung an bab Hauptamt im jfa{feu«3outnaIe. 2)rm

Lieferzettel iA bie bem €rcbtt<@iniabler vom ^au)>tamte ertbeilte fDepofItaioOuittung

beiju^gen.

S. 12.

Auf bem Anerfenntttife ig bie 9himmet beb @innabme#3ontnaIb unb bob

@onto im @rebit>39annale, wo Me SSurburrg etfotgt ift, an;ugeben.

9)or Abgabe beb Anerfenntnifeb unb oor bet Sncbnng beb Cetrageb bebfelben

batf 0alj, von welkem bie Abgabe )u entrichten ifi, nicht verabfolgt werben.

5. 13 .

6. 0ch(uflbe{Hmmnitg.

3n 9etref ber Srebilirung fcnvoht beb 0al)beeifeb, alb auch ber 0aljabgabe

fAr 0olg, wekheb auf 01«atb^al}wetfen ober fouA fAt unmittelbare 9fechttung bet

0taatb>0al}werfe oerfonft wirb, ffnb bie von ber €^lineff>^waHung erlofeneit

^efümmungen mc^gebenb.
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Slntogc Mo. IV.

Sefanntmat^intj),
betrefeiiD

bie 3ubercitunö unb @ctt)erbefalj*

3m ifl bie Bubereitung von unb @e»erbefa[) (2>enaturirung),

fotoie bie Soutrole bed obgabenftei uerabfdgten bennturirten 0aljed but(^ nac^fie^nbe

Sefhntmungen geregelt:

I* 3ur 2)enaturiiunfl be^ jur iBicbfütteruno ober $)ün9ung bc?

ftimniten Solj^eö ijl ju oenoenben

:

1. V4 b@t. (gifenotpb ober SRöt^el (eifenfc^iuffiger Jbon), au^erbem

2. i j)(St. ipuloer »on un»ermif<btem ffiermutb^fraut, trenn @iebfolj, V"? P®t.

beffelben ^ulnerö, wenn 0teinfalj jur Bereitung beb Siebfaigeb rerbrauebt

»irb.

!t)ab fßermutbbpulvec lanu bureb bie hoppelte Wenge ^eu> Abfälle in oödig

verfleinejctem Buflanbe tbeiliueife, unb jmar mit ber Wafgabe erfe^t merbeii, ba^

jum 0iebefolj minbeflenb uptb V* pm 0teinfal) minbeflenb noi^ Vs p(St. ^er>
inutbbpuloer rertnenbet »erben mu§. 3ebo<b fann, »eiin 0teinfal} uerwenbet »irb,

flatt V2 p@t. ^ermutbbpulrer % p6t. .l^oljfoble jugefügt »erbeiu .l^infitbtli^ beb

Setbrouebb beb SJiebfnljeb pnbet feine fpeciede ©ontrole flott; eb empfieblt fitb jeboeb,

bob $ublifum mit Sejug auf $. 13 Biff^i^ 6 0a4obgabegefebeb borouf biii}ii«

»eifen, bo§ folcbeb 0olj nur gur Butterung von Sieb ober jur Düngung rermenbet

»erben borf.

Siebfolj'^önbler, »eldbe foltbeb 0ol} auf ihren Antrag j;um Serfauf bereiten

(affen, hoben ein bem alb Unteranlage 1 bi^tieben abgebnuften Wufler E }ur

3nfltuction für $r»at>0alinen entfpreebenbeb €ontrolbU(b }U führen unb folcbeb auf

(Srforbern ben Dberbeamten ber 0teuerver»a(tung uorjulegen, auch bie non benfelben

geforberte Sfubfunft ju ertbeilen. 9nbere .^ünbler hoben ben Snfauf unb Serfauf

3ui«»itung von unb Ocvctbefal). 1
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ttnt<v<iii(a(|< 1.

e g i ft e r

Aber

bie ©ttlg ' 3)cnaturirun0ett

unb

bie 3Uerfcttbunö M benaturirten @a(se§

auf ber Coline $u

füt

bad tc Cluartal 18

Sbt^eilung I. 3u(|ottft» 0eite

n. •

@efü^rt bon

!Diefed fRcgiflec rnt^äU 99fStter, 1*

»e(((K mit einet ^iet angeflegeiten 04^nut
t)ut($gi>den

ben ten'

hierbei 9(nmelbuttgen. —
3ut 9{et)iffon eingefanbt am

3uc 3>bncitKiig b«n SBicb> unb tttnicbefatj. t
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9ta(^ obigen Seflimmungen ifl in ben @to§I)eTjogt$ümfm SKecnenburg unter

Sea4)tung folgenbet Slnorbnungen jti verfahren.

3u 1 bet oorfie^enben 8e|limmungen

;

3ur ^Denaturiruug be6 gut S^ie^fütterung ober ^Düngung beftiuimten 0iebfa(jed

ift bi« auf SBeitere« */4 p@t. ©ifenorpb unb 1 p@t. föeruiut^i6pul»er, jur 25enatu-

rirung be« ju gteicbem 3tue(!e befhmmten 0teinfa(2ed V4 b@t- @ifenorpb unb p(St.

^oljfo^Ie jii oerirenben.

^erfonen, toelcbe mit fo((bem 0a(j boHbeln wollen, ^abeu bie« bet 0teuer<

Sebörbe vor IBeginn biefe« ^anbel« an,i(Ui)eigen unb beten Snorbnungen ju gewär>

tigen.

12)a« jur Siebfütterung ober !l)üngung befUmuite 0o(j barf, bei ^ermeibung

bet gefebli^fn 0trafe (J. 13 9?r. 6 befi 0aljabgabe • ®efebe«) jn feinem anbeten

3werfe, alfo ou(b nicbt ^n gemerblicben 3»®^^?« ®®n folgen ©ewerbetreibenben,

welche für betgleicben fleuetfreie« 0alj belieben fönnen, oetwenbet werben.
'

3n n unb ni:

S^et ®ewerbefal) auf ^orratb jum ^etfauf unfertigen laffeu wiQ, bol

0teuetbebötbe von biefet Sbflcbt unter bet Angabe, welche t>on ben unter U 9ft. 1

bi« 3 bejeichneteii IDeuaturirung« * äßittetn er oetwenben will, Ulnjeige )U machen
unb bie Snorbnungen bet 0teuerbebörbe über ba« ju fübrenbe fRegifier, fowie bie

fonfl ju beobachtenben SSefiimmungen s® gewärtigen.
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Control °9i(gt|ter

für

3t»if<t>eti^(inblcr mit benaturirtcm ©emerbcfatje.

@efä^rt oon

3)ieß 9tegijler enthält Sfätter,

tt)el(ic mit einer f>ier angefiegetten 0c()nur

bur(f))ogen flnb>

l)en ten

gut jebe 0orte @en>etbefalj ift eine

befonbere ^btt)eUung anjnlegen.

3»t SubttMinng eon unb 9(n<frb(fa(). 3
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5lbt^eilun9 i- Bugang.
A. @en)erbefo[j mit ®(aiibetfa(j beiiatutirt.

2au<

fenb«

M

® a l i » c r f

ob(t

@robb&nbler,
von nxlcbtm bo0 0a()

jogtn ijl.

bc0 %cr<

fenbt«

fcbcined.

btd bezogenen

Saljed.

(Scntnu.
1

^fuab.

3) a t u m

btt

anfunft bt0 Satjtd.

/

1. @üls 91 10 2. 3anuat 1869^

2. 0cböiiebe(! .... 17 20 — 9. .

3. N. N. in OTagbcburg .
— 15 — 3. 3Räci

0nmma 18(>9 — 45 —
’2ibgaiig — 31 —

Sejlanb @nbe 1869 .
— 14 —

Snnaitfl in iSfO.

u. f. f.

'
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5(bt^cilung n. 5lbflang.

Sau<

fenbe

JV&

a m c

bc0

& u f c r 0

mit Angabe feint« ®et»erbc«.

latum

be«

lBcr<

fnufe«

Wenge

bt« btifauften

(Ecntntc.
|

Vfunb.

^emttfungen

be«

6teutrbeamttn.

1. köpfet N 5. 3an. 1 50 gef. N., Obercontroleur,

1869. 13./2. 69.
2. ©erbet 0 15.3an. — 50 gef. F., 0teuerauffe^er,

< 1869. 17./3. 69.

•
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Cfl>fftfulUr

für ©efe^gebung unb @taatdbemaltung.

Mo. 30. 9{nt#rtü$ ben 5. ?[npß. i§o§.
3 ti g a 1 t.

II. 9lf>t|)eilttn0. USuHicanbum, bttr. bic 3ong(f(|}e K.: ^«rfebr mit btn einer inne*
ren ©teuer unterliegenben bereirfCIänbiftben ßr^eugniffen.

11.

mit Sejugna^tne ouf ben SQeilöi^firn @cCa@ t>om 23. 3utii D. 3*e betcefenb t>ie

Ginfü^ruiig bet @efe^ebung bed ^orbbeutfdK» Sunbed übet bad 3oQ* unb J^nbefa*

nefen, witb biebtitcb

' in bet aninge bie öefonntmotbung, beti^enb bie Se^nbiung be« ®et*

febtb mit ben in ben einzelnen 3i>Qt>nnnaftaaten einet inneten @teuet
untetliegenben t>etein«ldnbif(ben grjeugniffen, •

3Ut aQgemeinen i^enntniü gebtatbt.

Äeujltelib ben 1. äugufl 1868.

@ro§bfi‘i^ogticb ^JOiccRenburgifcbe Sanbeg ?8legientng.

. b. »drborff.

1
*
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3lnla(je.

!Ü3etauntinai]^iing,
bctrfffen^

^

l>ic Sc^anblung bcö ißcrfcl^rö mit bcn in bcn einzelnen 3oU^
t)crcinöfiaaten einer inneren ©teuer unterliegenben nereindldnbife^en

©rjeugniffen.

äXtt bem @irtritt bnbet @io§f>erjO(}t[)ämet SRetflenburg in ben SDerbonb bed

@tfauiuit'3(Ut>rrrind treten fnr biefelben auch biejenigen Sellimmungen in SBirffam*

!eit, welche im Si’Qoetein t)infi(bt(i(t bet innetn 0teuern befielen, bie in ben ein*

gelnen Skreindflaaten tbeitö auf bie ^ervorbringung ober 3>*bereitung, t^eild unmittel*

bar auf ben Serbrautb gewiffer @rjeugniffe gelegt finb.

3u benfelben gehören inbbefonbere autf) folgenbe Seflimnmngen:

1. Son ben inner^lb be6 ^ereinb erzeugten ®egenftanben, welche nur burt^

,
eineu Sereinbfiaat tranfltiren, um entmeber in einen anberen Sereinbfiaat

ober na<b bem Subtanbe gefä^rt m »erben, bärfen innere 0teuem meber

für 9te(bnung bed 0ta«t6, uotf) für fRetf^nung ber @;ommunen ober €or*

porationen erhoben werben.'

' 2. SereinSfiooten , weltbe von einem inlünbifttien (Srjeugniffe {eine inneren

0teuern ergeben, bärfen autp ba& glei({>e oereindtänbiftbe @rjeugni§ nicht

befleuern.

3. ^Diejenigen 0taaten, in welchen innere 0teuem von einem Sonfumtiond*

@egenftanbe bei bem ^aufe ober 93er(aufe ober bei ber S^erjehrnng beb*

felben erhoben werben, bärfen biefe 0teuem pon ben au6 anberen Ser*

einbpaaten h^i^c^nben (Srjeugniffen ber nämlichen ®attung nur in

gleicher SBeife forbem; f!e fönnen bagegen bie Slbgabe non ben nach

ren Sereinbfiaaten äbergehenben ®egenf}änben unerhoben ober ganj ober

theilweife juräetgeben la^en.

tSetoantm., ictt. St^bCg. bti tintt innntn ®tt. uatttl. Qijtuga. 1
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4. ^iejen^en 0taaten, welche innete 0teuern auf bie ^eTUorbtinoung ober

3ubereitung eiiie6 (^onfumtionS > (Segenflanbed gelegt ^aben, fönnen beii

gefeblitbcn Settag berfelben' bei ber Ginfubr beö @egen|ianbeö au6 anbereii

Sereindfiaaten ooQ erbeben uiib bei bet 9u8fubt na(b biefen 0taaten

tbeiliueife ober bis juin »öden Settage }utü(fetfiatten (affen.

5. 0oioeit iwifebeii mebteten jum gebbrigen 0taaten eine Set>

einigung gu g(ei(ben^ 0teueteinri(btungen befl^t, toetbeii biefe 0taaten in

^nfebung ber Sefugni^, bie betreffenben 0teuern gleicbmäfig au(b ton

wreinStänbifcben ßtiengniffen ju erbeben, al« ein @anje« betta(btet.

6. !Die 6tbebung bet innetn 0teuern von ben bamit betroffenen oereinStän'

bifcben @egendänben fo(l in ber 9Iege( in bent 9anbe bed SefümmungS*

orteS ftattfinben infofern fo(<be ni4)t nach befonberen Sereinbarungen ent< ,

toeber burcb gemeinfcbaftliebe Jg>ebejleOen an ben Sinnengren}en ober im

ganbe ber Serfenbung für 9Iecbnung beS abgabeiibere^tigten 0taat6

erfolgt. ä(u(b foQen bie jur 0i(berung ber 0teuererbebung erforberli^en

^norbnungen, fomeit fi^ bie bei ber Serfenbung auS einem SereinSftaate

in ben anbetn einjubaltenben 0tto(ien unb ©ontrolen betreffen, auf eine

ben Serfebr mög(i<bd wenig befebrönfenbe Steife, unb nur naeb ge^en>

feitiger Serabrebnng auch, bafetn bei bein Transporte ein britter SereinS*

fiaat berübrt wirb, nur unter 3ufiintmung beS (enteren getrofen werben.

3n weicben 3(*doereinSÜaaten innere 0teuern auf bie ^erootbrin»

gung ober 3ubereitutig gewiffer (Stjeugniffe getegt ftnb unb in wetcbem

Setrage bw^^nacb in biefen SereinSflaaten von ben gleicbnatnigen @rjcug*

nifen anbcrer SereinSflaaten UebergangSabgaben erhoben werben, ergiebt

bie unter A beigefügte lleberjlcbt.

f>rcupen, nnSf^lieüIicb ber Jg»obenjo(Iernfeben 8anbe, jeboeb mit ©n*
fcblup bet mit bemfelben im engeren Serein flebenben, in ber oorbejei(bneten

Ueberficbt A unter Sr. 1 a— k anfgefübrten 0taatSgcbiete unb ©ebictS«

thei(e, ferner 0n(bfen, Tbiiringen, Srannfebweig unb £)(benburg bobrn

ficb binfubtlicb ber Sefienerung beS TabaefS, SierS unb SranntweinS ju

gleichen (Sinrichtungen bergefialt oereinigt, ba§ mit biefen ©rjeugniffen

ein oödig freier Setfeht j;wifd)en ben bejeichneten 0taaten flnttfinbet, unb

haben biefer Screinignng auch bie beiben ®ro^hc’^J®9(^üwet SWeef*

lenburg unb bie Steic 0tabt ?ubecf angefchloffen. !I)en übrigen 3oö»«‘

einSfiaoten gegenüber fiub fonach ©he^nnfl l*« UebergangS-

abgaben:

Sreußen mit 51uSfch(n§ ber .l^ohenjodernfchen Sanbe, jeboch mit ©n-

fchlufj ber mit Steuden im engeren Sereine flehenben 0taaten, ferner
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0o(t)fen, X^ütiiigen, SBrnunfc^weio unt) OlDenbuig, beibe ÜRedtenbuig

uub ^übetf

aI6 ein ®an^e6 3U betrachten.

au|;erbem pnbet jwifchen ö^n mit -lireu^cn ju einem ©tenergebiet

vereinten ©taaten einer(eit6 unb l^uremburq anbererfeit6 ein völlig freiet

^erfehr beim Uebergange von SSier unb 3:obacf flatt, bet bem Serfe^t

mit S9ranntivein unterbleibt gegenfeitig aber nur alöbann bie Erhebung bet

UebergangSabgaben, iveim im Sanbe brr ^erfenbung ein Uebergangdfchein

($. 5) entnommen uub bie barauö erivachfenbe SerpfUchtung erfüllt ivirb.

3ur 9uäfährung ber vorgebachten S)efUmmungen wirb wegen bet Uebetgangd«

!9bgabenerhebuug unb^dontrole ^olgeubeb angeorbnet:

J- 1.

S3ei bem SBerfehr mit ben ©roübetjogthümetn SRecflenbutg bürfen übetgangd«

abgabenpflichtige, beiiehung6roeife folche vereindlöiibifche ^rjeugniffe, welche einet

inneren birecten Abgabe unterliegen über bie Sinnengrenjen

3wifd)en $reupen, ©achfen unb 3:f)üringeu einerfeitd unb iwifchen Saherii

unb bem ©robbetjogthum .^ejfen anbererfeitd

nut auf benjenigen ©tragen unb über biejenigen ^ebe> unb AbfertigungdfleQen ver>

fanbt werben, welche bad beiliegenbe ä^erjeichnip B ergiebt.

Sie Sleröffentlichung eined Serjeichniffe0 ber Uebergangöflrafen unb Abferti*

gungd|lellen an ben Sinnengrenjen ber übrigen 3oQt>t^^tn8Üoalcn bleibt Vorbehalten.

S.

Singang ubergang<abgabenpgi(bHgcr tffiaaren.

SOerbeu Saba cf, SSier ober Branntwein au6 Bapem, Württemberg,

Baben, bem ®ro§h«i:i09lhum .Reffen ober ben ^ohenjollernfcheH 8anben nach ben

©roüherjogthümern Wedflenburg mit ber Beflimmung jum Berbleib bafelbjl über«

geführt, fo flub }u erheben:

a) von Sabacfdblättern unb llaba^cföfabrifaten für ben 3<>0[*

centner 20 @gr.,

b) von Bier für beii 3oöcentnef 7 ©gr. 6 Bf.»

c) von Branntwein für bie Ohm Breufifch bei 50 h^t. Alfohol«

gehalt nach SraQed 6 Sh^r.

3eboch finb Berfenbungen veceindlänbifcher unbearbeiteter Sabacfäblätter, wenn

fte in SR engen von 10 Bfnnb ober weniger aud einem in ben

anberen, ober aul einem ©teuergebiet in bad anbere mit ber Bojl übergehen, von

ben Ueberga^öabgaben unb bamit auch von ber Begleitung mit amtlichen Bejette«

lungen befreit.

1
*
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S.3.

^ie @t^ebung bet im $.2 angeotbneten Uebetgangbabgaben beginnt mit

bem S^itpunfte beb @intrittb ÜRedtenburgb in ben 3o(It>etein unb erfolgt na(b bet

9Eßa^( beb $)erfenberb ober SBoacenfül^rerb entmebet:

a) bei einer ber im 93etiei(bniffe B aufgefü^rten, in $reugen, 0a(tren

ober Xbüringen beiegenen @ren}brbefie(Ien,

ober

b) bei einer 0teuerfleQe im 3nnem.

/ $. 4.

3ur Erhebung ber Uebergangbabgaben jlnb ade bejeicf^neten ®ren}^ebefteQen

unbefcpränft befugt.

J.5.

2)ie Abfertigung jur Strebung ber Uebergangbabgaben im 3nnern gef4)ie^t

auf ben ®runb oon Uebergangbfcbeinen.
0oQ bie @ntricbtung ber 0teuer bei einer 0teuernede im 3nnem erfolgen,

fo muf ber Sßaarenfübrer entroeber bei ber ®renjbebeflelle einen Uebergangbf(bein,

melcper von einer 0teuerjlelIe im IJanbe ber Secfenbung aubgefiedt ifi, oormeifen,

ober bort auf @rtl)eilung eineb folcpen Uebergangbfcpeineb antrageu.

3m erfieren f^ade erfolgt bie loeitere Abfertigung ebenfadb unbefcbränft von

ber ©tenibebefiede. ^ie ßrtbeilung von Uebergangbfebeineu Eann aber nur bei ben

baju befonberb ermächtigten ©renjbebefteden flattfinben. 6b bleibt Vorbehalten,

leitete befonberb befannt ju machen.

^ie '6rlebigung ber Uebergangbfcheme barf von aden .^aupt'3od' unb ^aupt*

0teuerämtern, fotvie von benjenigeu 0teuer'Aemtem, tvelchen bie Sefngni§ jur 6r«

lebigung von Segleitfcheinen II über aublänbifche SGßaaren beigelegt ifl, bemirft
'

tverben. 6b fann bemimch bie Aubfledung folget 0<heine auf biefe 3<’Q* unb

0teuerf)eden erfolgen.

S. 6.

Durchgang.

Sßirb bei ben bejeichneten ©renih^bejleden vereinblänbifcher 2:aba(f ober Srannt«

mein ober vereinblänbifcheb Siet jum ^Durchgänge but^ bie ©rofhetjogthumer

nach bem Aublanbe ober nach folchen Sereinbgebieten angemelbet, jivifchen welchen

mit ißreuüen hinn<hdi(h ber betreffenben ©egenjlänbe ein freier Serfehr nicht flatt»

finbet, fo erfolgt bie Abfertigung auf ©mnb eineb Uebergangbfcheineb, u>elciKC ent«

iveber bei ber betrefenben ©renjabfertigungbjlede, ober bei ber 0teuerftede im ^nbe
ber Secfenbnng ju ertrahiren ifl.
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S. 7.

SIndgang.

9ei t>er Serfenbunf) Don bem in $reufen ob«t in einem bet mit i^m in Steuer«

gemeinfcbaft fle^enben Staaten ober @ebietdtbei(en (og(: oben) erjeugten Sier ober

Sranntmein auS ben ©ro^b^rjogi^ümem nad|> einem ber füblicben i8erein6|laaten,

ferner bei ber Serfenbung von fWa^ na(f> Sailern, mit 9ludf(b(u§ beb Ot^einfreifeb,

ober nadb SQ3ürttemberg, enbtitb bei ber $)erfenbung von vereinblänbifc^em Sein ober

9Ro|l nach 9)ürttemberg, $iaben ober bem @ro§i>et}ogtbum •Reffen, in tveltben (e^t«

genannten Sänbern iflbgaben von bem Scrbrau<f;e von iffiein unb SKofi für 9Ve<bnung

beb Stoatb erhoben tverben , müffen Die im 9)erjei(bnif B aufgefübrten Uebergangb«

|lra§en innegebalten tverben unb bie sSnmelbnng bei ben in biefem 9)erjei(bni§ ge*

nannten jenfeitigen ^cbe* unb 3lbfertigungbjiellen erfolgen, fofcm ni(f)t biefe ^nmel*

bung n^ ’äRa^gabe eineb ert^eüten Uebergangbfcbeinb unterlaffen tverben Darf.

IDie 6ntrid)tnng ber llebergangbabgabe von Sier, Srannttvrin unb ^S?aU (ann

aber fotvobl bei ben ienl'eitigen ©renj^ebeiteQen, alb bei ben jenfeitigen Steurrfietlen

im Innern erfolgen, unb jtvat im lebtecen §aQe auf ®runb eineb Uebergangbfcbeineb,

tveltbet cnttveber bei ber jenfeitigen ©rcnjabfertigungbfiette ober bei ber biebfeitigen

baju befugten Steuer|feQe j^u ertrabiren i|).

9Birb vereinblänbiftber SBein ober Wo|l natb SQBürttemberg , Saben ober bem

®ro§ber}ogtbum .i^effen, ober burd) bab @ebiet biefer Staaten mit anberen iXranb*

Vortmittetn, a(b ber $oft, verfanbt, fo bebarf eb jebebmal ber (Srtrabirung eineb

Uebergangbfcbeineb.

^ab bei ber iSerfenbung von Sranntivein unb *Bier mit bem Snfprucb auf

Steuervergütung beacpiet tverben muf, tvirb burcb befonbere ^efanntinacbnngen

’vorgefcbrieben,

$. 8 . .

SoQten .übergangbabgabenpflicbtige @rjeugniffe über vereinblänbifcbe Sinnen*

greng'SoQfieQen jum IDurdtgange enttveber natft bem 9ublanbe ober )um S)ieber*

eingang in bab ®ebiet ber Steuergemeinfcbaft oubgefübrt tverben, fo muffen über

berglei^en Senbungen in ber im f. 6 vorgeftftriebenen SBeife Uebergangbftbeinc

ertro^irt tverben.

S. 9.
‘

.

lieber bab ©erfahren bei »ubfertigung unb Srlebigung ber lieber*

gangbfd>eine für ben (Sin*, Sub* unb iDur^gang nbergangbabgabenp^icbtiger

@egenflänbe, fotvie über bie von ben @rtra^enten ju überne^menben Sürgfc^aftb*

leifhingen unb anberen Serpflicftiungen tvirb ben ^ebe* unb 9lbfertigungbfleQen befon*

bere 9niveifung ert^eilt
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S. 10.

3n Scjug auf bte (5tn< uut) oon @egenflänl>eii, U)el(t)e Der lieber«

gangäabgoben@r^ebuiig ober (Sontrole unterliegen, finDeii Die 3)orf(l)rifteii Der

S$. 29 , 30 , 31, 33 , 40 uuD 41 Ded SbOgefe^ed vom 23(leu 3unuar 1838 unt>

Die liierter gehörigen Sloxfcbriften Der 3oOiDrDnung, jeDotb mit Der SlJaßgabe turnen«

Dung, Da§

a) Dadfenige, tvad Dort in SSe^ug auf Die @cenj>3DQ‘^c>nle’c vorgefdbriebeii

ifl, von Dem jur @rbebung Der Uebergangdabgaben an Den Sinnengrenjen

erri^teten 0teuer{leQen gUt, unD Daf
b) Dasjenige, ivaS im 3DQgefeie unD in Der 3DQ<’tt>nung von Segleitfclieinen

gefagt ifl, auf Die UebergongSft^eine SnioenDung fiiiDet.

$. 11 .

IDefrauDatiouen von UebergangSobgaben ober 3utviDer^nDlungen gegen Die

wegen (Srbebung unD @icberileQung Derfelben ert^eilten Sorfcbriften werben nach Den

äSe^immungen DeS 3DQflrafgefebeS geabnDet. 91u(b finDen bwtbei Die Sejlimmungen

Des jwifcben Den 3olIrereinSilaaten beflel)enDen 3DQ‘^rtelS vom Ilten 3)lai ItäS
SInwenDung.

1
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Un^ottlage A>

l>ct

%•

t e u e V f II $ e ,

mliS^

in bcnicniflen 33crcinöflatttcn k,, wo innere @teuern ouf bie

^eroortrihgung ober 3ut>«^«tung gewiffer @ri\eugniffe geiegt finb,

Oon ben gleid^nantigen oereingiänbifc^en @rj\eugniffen erhoben

• werben.
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M
^ettiu§fiaaieu tc„

in »fl4>tn We (St^ebimg

fiattfinbtt

Vtaa^fiab

f&t bie

ÜT^ebung.

@teuccfa^ im

30.a;^alafui

!t>U.|6flt.| ^}f.

52i-
@ulbcn«

ful

ffi. I
«t.

iSetnerfuitsen

übet bie bei bet

üutffu^r na4> an«

beten SSetein^«

fiaaien obet bem
Slu^lanbe bewil«

ligten Steuettet«

gütungen.

1 .

I. Son !£aba(f0« ^

blüttern unb Xabadtf«
fabtif aten.

$teu§en (ou«f(^liebli(^l bet

£ob(Ti)oatmf(^en

?anbe*)
3lu§ttbem im engeren ®er*

eine mit ^preuüen (no(^

bet 3eilfotge bet ®et-

trägt):

a) von 6d)waributg*

6onbet0^aufen:

bie Unterbett*

Waft,
b) von 64)»atjbutg.

StUbolüabt:

bie Unterbett«

ftftaft,

c) vom @to$^ttjog*
' t^um ®n<bf«i:

bad 91mt 8IO«

ftebt mit OI>

bidleben,

<l) Ün^alt,

e) ba« gütjientt)um

8iWe,
f) von ®a<bfen « (So*

burg<@ot^a:
ba« Ülmt ißol'

fentobe,

g) von Olbenbutg:

ba« gürfientbum

®itfenfelb,

h) Satbeef unb

mont,

3oIIcentner 20 10

) 3n btn Aob«i»
jonetnf(^en?anben

v»irb eine tttbtt«

gangüabgabt von
3)abaif0blättetn

unb SabocM«
fobtifaten ni(lit

erb oben.

Digitized by Google
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M
S^erciiidftaatcn 7c,,

in ivelc^en bie (Sr^ebung

fiatifinbet.

3)iaa$ßab

für bie

Strebung.

0teuecfag im
Semerfungen
über bie bei bet

30«S^Aletfu^.

Xbic. 1 6ai. 1 $f.

mHi
BIW

Tiuofu^c 111IC9 ein«

beten iBeteind«

Maaten ober bem
üudianbe bewU«
ligten Gteuerber«

gütungen.

2.

3.

i) ®(^aumburg>2ibb(,
k) Sremifc^c 0ebictd>

t^tile,

6a(tlfcn

liiuringifc^« Setcin . ,

Dajn gt^dtnt aubcr ben
bemfrlben jugctvtefenen

$t(u$i[(^cn ®cbi(t0<>

i^etlen;

uj bad ®roß^etjog*
t^um €a(^fen, au0<^

bn 9em<
tei Oß^cim unb
StUßebt mit Olbi0/
leben

, abet ein«

f(^[iefli(^ bed jum
Slmte Oß^eim ge>

^örenben Orted
SReipetd,

b) ba0 ^etjogt^um
Sac^fen » Steinin«

flen,

c) ba« ^erjogt^um
Sacbfen'Ültenburg,

d) bad ^erjogt^um
Ga^lfen « Goburg«
0ot^a, audfc^liep«

li(b bet Slemtec

itönigdbetg unb
Solfentobe,

, e) biegütfll.Se^warj*
burg« 9iubo(jlabtf(^e
Ober^etrf(tinft,

»

>3oIi«ntnet

1

1

1

20 — 1 10

1

3u* SBcfasntm., iitr. tet einer inneren Sit. unterL dtieugn.
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S$«r«in#fiadten sc.»

in n?e((!^tn bie (St^tbung

fiattfinbet.

®taa§flab

für bie

@r^ebung.

Steuerfa^ im
93emerfunden
über bie bei ber

fSu6fu^r nach «tu

beten ißeteine«

[iaaten ober bem
Hu4lanbe bctoil«

(igten Steuerver«

gütungen.

30>3;^a(etfui

Iblt.KBflt.l »f.

52'-

®u(ben>

fuf.

RL 1 Är.

\
f) t)it gütftl. 64)n)atj«

bürg <®onber6bau«

fenf(^e Obct^ttt*

g) batf gürjientbum

9lfu5 nlttrft 8init,

h) bad güificntbum

9i(U^ iüng. Sinic,

\

i

1

-

4. ®raunf(broti9 ....
1

5. Olbenburg, au«f(^lic^U«b

bt4 gurflent^um« 9ii«

fmfdb unb einfclilte^»

(ict) 8temlf(^er ©ebitW*

tf)«üe
4

1
3oDtentner

!

20 1 10

\

6. HR((fl(n6uTg>®(^n>frtn unb

©trelib

j

7. gteie Stabt ?übed . . . 1

8. guremburg 1

glnmerfung. 2)le ln

ben »oroufgefübrten ffitt*

ein<(iaaten ic. auffommenb«

Utberoangi » Slbgabe oon

Sobad«blnttern unb la«

badöfabrifattn ift eine ge«

mein|(^aftli(br unb roirb

get^eilt. • 3n>ifdpen blefen

3}erein«ftaaten ic. finbet

freiet ®etfe^r mit Xabad
ftatt.

»

Digitized by Google
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M

U.

Ib.

Sletetndfiaaten sc., ^aaffiab
6tetterfag im

in welchen bic (Srfiebung für bie 52*«

^rtttflnbet. Qrbebung. 30«SbaIetfu^. ®ulben«

fu$.

SMr.l S«t.
1 Vf. fti. 1 Jtr.

i

11. 18 0 m 9 i e r.

•

•

beugen ( au«ft^Iie§li(^

bet ^o^enjoDernfe^tn
2anbe) Sodeentner — 7 6 — 26]

9Iuberbem bie bei Ißreugen

ootjie^enb ju I. oon
a biö k aufgefübrten
^ünber unb Sanbetf«

tbeile
, welche mit

Ißreu^ im engeren
Vereint {leben.

.^ob<Ujcnetnf(be Sanbe

1

(Simer

(SBürttem*

betgiftfO= 2,13915

Obn IBreu«

:

i a) braune«
Siet 1 4 3^ 2

b> weiM
Siet 22 101 1 20

^ctitcrfunfteit

fibet btc bet ber

9u<fubr nadb an«

beren R3erein0<

flaaten ober bem
Sludlanbe beroiU

(igten ©teverver«

gätungen.

SBei bcc 9lu4«

fuhr von 6 @ent«

necn unb mebr
werben 3 ®gr.

für ben ®entner

brutto rüdoer«

gütet.

!Bei ber 9ud>
fu^r wirb für ben

iBSürttembergifeb-

(Sinter

a) braunen 6om>
metbier<

1 gl. 30 ftr.,

b) braunen SSin«

terbier6

1 gl. 12 Är.

unb

c) für SJetgbier

54 fir.

rüdoergütet.

Digitized by Google
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S^ereindflodteit te.,

I in weld^en t>ie (Strebung

fiattfinbrt.

9)taa§flab

ftit bie

(Si^tbung.

Steuetfab im

30<l^a(erfuf.

Ulr.lCflc.l <Pf.

52 i*

«Bulben«

fui

gl. I Xx-

93emerfnnden
übet bie bei bet

Huöfubt nu^ an»

beren 93erein0/

fiaatcn ober bem
9(u0[anbe bewiU
(igten @teuert>et*

gätungen.

2 .

3.

4.

5.

6 .

7.

8.

6ac^ifen

J^ätlnoif(^et iBerein (wie

}U I, 3)

Sraunfd^weig

CIbenburg (Wie ju 1, 3) .

fRecfienburg'Stbwerin unb
Strelib

greie 8tabt 2übecf . . .

8urembuig

1 3oD(eninet

SBie ju 1 a.

3n ben bem
SbAringifc^.iSec«

eine jugewiefenen

^reufifcben San«
be0t^ei(en, wie ju

26^1 J>*

“•

Sm^erjogt^um
Sobuig werben
bei bet Slu4fu^r

12 Jtt. fät ben
(Simet von bem ju

Qommunaljnedm
befiimmten Steile

bet®taat4abgabe
rüdvergätet.

9Bie ju 1 a.

Slnmeifung. X)ie in

ben »otfiebenb jn 1 a. 2

bi0 8 aufgefü^rten Set«

eintßaaten tc auffommenbe
Uebergang0abgabe von Siet

iß eine gemeinfi^aftUc^e

unb wiib get^eilt.

3wif(ben biefen Sereind«

ßaaten u. ßnbel freiet Ser»

fe^t mit Siet ßatt.

Digitized by Google
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^eretndfloatrn tc*,

^ I in radelen bic Qr^ebung

fiattlinbet.

Waaffiab

für bie

(Strebung.

®teuerfa( im

SO-Si^aietfu^.

t61c.|Sfli.| $f.

52\>

®ulbcn<

ftti

Rl. I Xx.

^emcrfmtftett
über bie bei ber

Sludfubr nat^ an»

beren iBeteind»

fiaaten ober bem
9(u 0lanbe bemiU
ligten Steuerner«

gütungen.

7 .

8 .

S3avern, rec^W be« «R^ein«,

unb im engeren ®ereine

mit Samern:

a) baö ®rof^eT)ogli(b

6ä(^fif(t)f Amt C{)>

^eim, mit 9ludf4)Iu§
be« Orte« 'JRelperö,

b) bad ^etjogl. Sacl;»

fen>@oburg»®ot^ai»

f(^e 9lmt A5nig6 >

berg.

Württemberg

9 . Saben

@imer

(©avetifc®)

= 0,49703-2

O^m ®reu»

Simer
(Württem*

bergifet»)

= 2,13915

£>bm ®reu»

fift^K

a) brauned

Sier

b) n>ei^e6

öier

Obm (©a»

bifcb)

= 1,091673

Of)m ®reu«

6if^

17

21

4

22

1# 1 Die jRüdner*

gütung non Sier,

meldbed au6 ben

©atierif<b- <^aut>t»

lanben audgefübrt

roirb, beträgt 40
Är. für ben ©a>>e<

rifi^en ßimer.

18

Die erhobene

Waljfteuer n>ttb

oon audget)enbem

Sier nach

gäbe be4 baju

»erroenbeten 3Ral»
je0 in jebem ein»

jelncn gälte er»

mitteft unb bana^
bie Steuereergü«

tung feflgefeßt unb

geroäbrt.

Sei ber 21ud»

Ifubr be« im @to§»
berjogtbm. S.iben

erjeugien > 6 i«re6

i

werben aiif bie

Sabifche Obm 1

g(.' 6 jÄr. rörf»

»ergütet^fV r

Digitized by Google
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®ereiii«flöaten tc.,

in »ticken t»it (Strebung

!Raa^flab

fi\t bic

Qt^cbung.

6tcueifal^ im

5a^>

M.
81 . I Ät.

^riiicrfunft^n
üb» bte bei bec

au«fubr na(^ on»^

beten ®ereine«

Maaten obei bent

9lu0lanbe bewiU
ligten Steuerber«

gätungen.

10.

1 a.

Ib.

2 .

3.

4.

5.

6.

7.

8

^>effen

111. «Bon Stannt»
»ein.

«Preu&en ( au«f4)lie6ll<b

bet .i&obenäotlttnftbfn

?anbe)

au^etbem bie bei «ßreuSen

»otftebenb ju 1. bcn a

big k aufgefütrten

Sänbet unb ?anbe6

tbeile, »el(be mit «Uten

^en im engeren Ser

eine ße^en.

j^obenioOe*nf<be 8«nbe, \»>

»eit jle früher ju 4>o»

btn^cnem»@igmatingen
geborten. ....

0a»fen . . .

Xbürin^iftber ®erein (»ie

Stomfibtvtig . .

Ctbenbmg (mie ju I. 3)

®tobbttjogtbum Sletflen

bürg > 6(bn)ctin unb

0tteiib . . •

9teie 0t(ri)t 2&bed . .

Suiembuig

C>bm(®rob=
beiaogUcb

= 1,164461

Obnt $ieu«

bifeb.

Obm($TCU
gif<b) bei

50 pSt.

aifobolnai^

Uralleg.

Qimec
(«Biürttemj

betgifib).

'Obmi^reu
bif<b) bei

50 pat.

ailobolnacb

XraOeg

28

12 10?

10

10

40 ftei bet aug<

fuhr von 209Kaaf
unb mebc n>iib

eine ©teuetpergü*

tung bon 1 S(.

3 Ät. füt bie

®rofb«rjogl. ^>ef->

jiftbe Ob”! 8**

»äbrt.

«8ei bet au4*

fuhr »irb eine

30 0teuenMigüt«ng
bon 1 1 ®ilbtt»

Pfennigen für ein

Cluart au 30 p6t
aifobot nach S^raU

leg geraäbri

30

30 Sie au 1 n-

Digitized by Google
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3$(retH^fiaoten zc.t Sfaa^flab
Steaerfag im

2.^euterfun()en

übet bie bei bet

9u0fu^t naeb an.

beten iBeretoü*

fiaaten ober bem
duülanbe bewU*
ligten Steuerset»

gütungtn.

JWi in »d^ien tote Qr^etmng

flattfinbct.

für bie

(Erhebung.
30<Xgaletfu§.

X61r.|egc.| «f.

52 ;.

®uliMn>

fui.

gl. 1
Ät.

7.

ÜInmeitung. IDie in

btn vorfle&rnb )u 1 a, 2
bi0 8 aufgt^^rtcn 9}ectin6'

finattn tc. auflommenbe
Uebtrgang0 t Hbgabt seit

Srottnlisein ifi eine ^e«

meinf<l>afHi(^e unb wirb

getbeilt. 3n>if(^en biefen

^erein0f)aaten tc. finbet

freiet 9Jeitef|r mit ®tonnt<

wein fiatt, jeboc^ mit bet

'Rafgabe, ba$ Serfenbun«

gen son unb natli 2urem«
buta unter Uebetgangb*

febttn « ^ntrole erfolgen

müffen, wenn bie abgoben«

freie Qinloffung erfolgen

i'on.

Savem ,
rec^tt bed

Sfi^ein«

9lu$eibem bie bei Subetn
sot^ebenb unter 11. 7
aufgefubrten 2anbe0>

tbeile anberer SBeieinb’

ßaaten.

dimer

(SJaberift^).

1

1

1
i

1

1

1

1

1

1 45

•

8. SBürttemberg dimer
(Sßürttem«

betgifcb)

bei 50 pdt.

Stlfo^olnac^

Xralleü.

2 8 4

1

Digitized by Google



IBemerfungen

S^ereindflaatett ic., Vlaabjlab
eteuetjab im übet bie bei bet

auofubt nach an<1M in wel(^cn bic (Strebung fär bie
52i-

beten ißettin4<

fiaaten obet bem

ßaitfinbet.
1

(Strebung.
30*2;f|aierfub. ©ulben* auOlanbe betoil«

m. ligten 6teuetvet«

XbU. »I. Stt.
1

gütungen.
®9t.

9. 8abcn Obm (9a< Sei btt aub<
bifeti):

*

> fubt non minbe»

fltnd 50 Waaf
a) Stannt« Branntwein wet»

»ein
1

1

28 1 40 ben auf bie Sa<
bifc^e Obm 361tr.,

b)SBcingeiii 1 21 5| 3 — nonSBeingeiülgl.
lOKt.tüeroetgütet.

10. ^«fien Obm(®tob< 5 4 3^ 9 Sei bet aub«
fubi non20Waab

bei unb mtbt werben
50 p6t. au 6g(. für bie@tob<
fobol na(b betjogl. ^effif(be

IV. Son acfc^rotc«

XraDcd. Obw bei 50 p6t.

atfobolna<b^ral*

leb gew&b<t-

tcm wtaljc.

1. Sai^trn, rc(^t0 be« 9ib<in0 Weben — 14 50
Slufetbcm bic bei Sa^tm (S3aberif(b)

untn II. 7 aafge^btten = 0,674283

2anbcdtb<iU anbetetIBn« 6dj>ejfel

ein0ßaatcn. $reu^if(b.

2. SBütitenbetg Simii
SBütttem«

I

•
betgifcb)

= 0,403069
b

6cbejfel

$teu$if(b:
a) gefd^o«

«
teleO 3)drr>

molj — 6 — 22
b) gequetf(b*

tetf ®rün<
malj — 2 6^ — 9

Digitized by Google



Utt^anlage B.

bn
t —

Uekigang^ftrafien unii kt an iienfelben gelegenen 0ek==

nnb ^Iifertignng^eQen

für Den 9^etfe()e mit Den einer Uebetgangdv bejiebungdioeife einer inneren inbirecten Abgabe unter«

(iegenben uereindlänbifcben ^rjeugniffen
0

nn üer

I

OrcnjUnic toon ^reu^en, S^^üringen uni) <Sac^fcri cinerfeit^,

gegen

93al?ern unb bad Oro^berjogtbum J&cffen anberfeit^.

3ut 9el(irataL, btli. S5(b(g. b«t tintt inatiin Oruct untctU Qc^tugo. 3
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SdutTfungcn.

^tb« unb nbfntigung<|)<Q<n

SBfjttc^Bung bet Uebitga«8*ilta6fn.

in Ott in

I

Ott

•

©vciijlinic g»ifc<)en ?Pteu§en,

3;fjüiin9eu uiiD 0a4ifen einet«

fcitö, geijeii SSaperu unt) Daö

@rof!f)erjogt^um .Reffen anDer«

feitä.

3TOif(tcn 6aotbrüd«ti unb Stitö«

caPfi, foaie 6t. 3ngbttt . .

ßu'ifcbcn 6aatbtüden unb 59et»

bac^ auf ber Cifenbaljn . .

3tuif(^en 6t. ^tiibel unb O^nt«

bftg, fowi« ^erf(t>roeilcr . .

3ttiifcijen fRut^roeilct unb Äuftl

iibet SJifbefobf

3tt)if(bcn @rumbad> unb Änifttd»

lautem über SGBolfjieln
.

' . .

3tvif(^cu aHeifcnbeiin u. Äaifer««

lautern über gautereden unb

fflolfjtein .

3wif(^)en SWeifmbeim unb Cber»

^ofcbel übet (SaHbacf) . .
.

|

3»if^en ®leifent)eim u. Obern»

beim übet ^Hebborn . . . .

‘

3n)iftl>c»

batft, fRef)botn, Obetnbeim

3it>if(ben greujnad) u.aifen.j übet

WünPer a./6tein, (Sbernburg

at:;jf(fcen (Sreujna«^ u.^arfenbeim

„ „ töofcnbeim

„ „
•

©ingetbtüde u. tPingen

2luf"b. gifenbabnen (9lbein«Äabe»

95abn, 9lt)einif<ibc Sifenbabn-,

®?ain«

aL'cfct»23afin«-?'<ff‘f‘^«Subn>i90

fßreupm.

tr

if

tr

tf

9ienttif(^.

9{cunftt(^tn.

2Börf(btneUet.

fKutbrneiler.

®rumba(b.

iWeifenbeim.

9abetn.

tr

tt

tt

H

tr

fSlielcapcf.

\6t.

•)

•)

•)

•) .

Sautereden.

*) 3n ben fRbein^

bapetif^en 0rtnj-

ortea bejinben fli

an ben bejügtiebeu

Utbcigangeßragen
feint abfertigung«^

ßeflen.

I V I*)
lObembeim.

6obembeim.

Sreuinad».'"*)

tt

tt

tt .

Singerbrurfe.

9t
•)

@rpb-

tf

0

0

•)

Aadenbeim.
Sofenbeim.

fpianig.

Singen.

**) '^tnnclbißeUe

Wnnßet a.|6tein.

(Ratb $. Zä bt« Otegtt

latie« vom tt.Sev

teniber 1852. Sen
tiingtn von Sein
Obfttvein, Sie
u. Stanntttri
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tct U(btcgang<ftia$eit.

^ebe» imb 'Xbftttigungb^clltn

Branffutt*£)ffenba(^ct
®af>n, gtonffuct * ^omburaer
9a^n, 3;aunu««9a^n, 6öln<
®ie§en« 8a^n, 3?affauif<t»e

®a^n).

Stuf bem Si^tin. Strafen

Stuf bem 9Rain.

(Sbrenbrcit«

Pein.

€oblenj.

Sopparb.
®t. ®oor.
Ober.ffiefei.

8a(])ara:^.

9?ieber>Sabn>

Pein.

Cber*?abn»

Pein

8iaubacti.

®t. @oard>
baufen.

@aub.

Siubeebtlm.

©cifenbeim

Oeptiib.

(Sllnille.

Siebricb.

.goebbeim.

glöröbeim.

^ö<bP.
granffurt.

( gtonffutL

(
^anau.

(®rpb-

Singen.*)

grei/ffiein«

beim.

Subciibeim.

TOainj.**)

(SaPel.

;8cm(rfnng>n.

narb b<ni ®roglKc<
rogtfi.'brfTtn u. eoii

9 itc, IQtann ts

»»inunbjabarf
nad) $teui<n )iic

(itnfttbi u. !Sur(b<
fubt müffen mit
Urbtigangefrbtiiitii

*'tf«ben ftin, tnfs--

fitn nirbt (ine an-
t(C( %()(tt(lung

(»tcsberj.^efllfibe

Xcanf|hu(rf(b(in(
IC) jugelafffn i8.

*) -boiititjollamt.

SRaini.**)

SaPei.

ItcPbeim.

Ptugeidbeim.

ifelpetbacb.

Offenbar. *••)***) «nmelbefteae
am Üain.
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%(j(i(^auitg feer Ut6eigaiie<firaS(n.

^(b(> unb %bftrtigung<geUen

V<m(itnng<n.

ia Oct lU Dti

Stvifc^en 9i(bri(^ unb 6aj)(I . fßreufen. !©tebri<b- ®rbb- Sopel.*>

„ Ifflicdbabtn tmb Safiel SBtfbbaben. *) *) SametbrScQc am

„ ^o((f)eim unb @a{)c( . if ^oebbeim
tt ft

®it«babnttc Xbet.

„ Aoe^^eim u. jtofibeim tr tr tt AoPbeim-

„ 6(^n>an^eimu. jtdfieT«

bad) n Sebwanbeim.
ff

jteiperbacb.

3>vifcben granffurt u. !(Rörfelben

über bie ®ebfpi^e ....
tt

granffurt
ff Wörfclben.**) **) gut ©ein bei

3toif(bcn granffurt n. !Datmfiabt

„ granffurt ii. Cffenbac^
w ft tt Äeu>3fenbutg. btt Suefubt na(p

gtanffutt.

über Obenab n n ff Djfenbaeb.***) ***) «nmtlbtfttUt

am gtaaffutitt

3»»iftb«i granffurt unb SUbel
über .geiüoenffod .... ft ( granffurt ;

{ <b(iligenflpif.
{

tt IBilbei.
Ibot.

3tvifcben Aanau unb IBilbel
ft

Sfainfur.
ff

„ ^anau unb griebbetg

„ 9llten{fabt unb gelben»
ir

SHJinbeden. ff a^elbenbetgen.

i «6t(l)enbet« i

beißen über (Stilen .... n Sieben. ff fl*"-

1
SUtenPabt. \

3>niWen Snarföbel unb Sangen«
betßbeim

ft
®}arföbe(.

ff Sangenbttg*

beim.

3»vif<^en .^üttengefäß unb ?I(t«

{tüitengefäf.SBiebermu^
tf ff 8(t>9Bieber<

mu0.
3»ifc^cn ^anou

, ©elnbaufen
1

unb 4patngrünbau .... V Sieblod. ff
.^aingrünbau.

3n)H(ftfn ^anau
,

©eln^aufen
Tübingenunb Sübingen ft ft ff

3t»if4en SBolferborn u. ®übin»

Sen SEBolferborn. ff
gOnberbügen.

3nnfcbtn ffiolferbom unb
^ibÜTcben.fireben

tt tf ff

3inif(ben ^>etter«rot{) unb
fireben

If
^etterbrotb-

ff
^ibfireben.

3>tiif(ben Sicbenrotb unb ®er<

mutb^botn w Sicbeitrotb.
ff

®ermutbfbol”'
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^(bf: unb VbfcTtigungeflcOen

!0()ii(^nnng Ucbttgongifha^tB.

in Ort in Ort

3n)i|'cl>fn UfTjcU u. grelenflfinau $reu§en. tterjeU. ©rfb Reffen. greienßeinau.

„ Slanfenau unfe m Slanfenau. 0 ^ei^etö.

„ Slfliifeiuu unt> 6tod>

Raufen . . n w V Stodbaufen.

3»ifdien gullia unb Sauterbac^ n ©robentäber. 0 ganbenbaufen.

„ gulba unt) . m ©robenlüber. 0 Scblib-

„ Sübernumb unb m gübermünb.

„ 8angenf(^»atj u. 1» gangenf(b»ar) 0 *0

„ ^«t«fdb unb .
f*

9?ieberaula. 0 Unterwege»

furtb.

„ Sangcnfd)»ati u. Unter«

wegefurt^ gangenf(^warj 0 0

3n)if($en Aodenrobt u. @tebenau « ^attenrobe. 0 ©rebenau.

„ Sngelbadi u. ©rebenau
ir gingelba<t». 0 0

„ ^ttefelb unb SlWfelb . w 0 0 Sifa.

„ “ 9U6feIb
99

€(f)red0ba(^. 0 ©uborf.

„ $Btning6^aufen unb

9lrn0^ain
99

gQiQing^bau'

fen.

0 jSrndbotn.

3«)tf(^en Wfuftabt u. Sfrnd^ain 0 9feußabt. 0

„ 97eui}abt unb Äirtorf . 0 Älrtorf.

„ 9{eufiabt unb Se^rbadi 0 0 gebrbacb-

„ 9{ieberf(ein u. ie^rbac^

„ ©(tiroeinÄberg u. ?e^r«
0 Ätebetfleln. 0 0

t>ac^ 0 S(^n>cindberg. 0 0

3w«f<ben S^njfindberg u. $om«
bftg a. b. Obm 0 0 0 Sieberofflei«

bcn.

3n)if(^cn Slorbed unb Sonborf 0 Sgorbed. gonboif.

„ 9lorbe(f unb SBUenborf

a. b. Sumba 0 0 0 aaenbotf a./g.

3nif(^en Sicbert^bouftn unb

Staufenberg 0 SicbertdboU'

fen

0 Staufenberg.

•3b?if(f|en SRarburg unb ©ieben
(ganb^raße) V V 0 gollar.

6cmtTfniii)tn.
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3(jci4>ttinfl Der Utb<t<)an()<üriii;tii.

uuD Slbfcrtiguttgeiieacu

ätmtdungen.

in Ort in Oti

3>»if<^eti ©labenbac^ unb
übft 9lob^eim ^teuben. iRobbeim. ®tbb- -Reffen. ®teben.

1

®ieben. 1

3wift^en Iffiejlar unb @i«$«n .
tf SSeblar. n

j

J&cudjflbfim.
1

lÄletnlinben. 1

„ äBe^iar unb 'liu^bacb W 9 tf
$oblgön0.

„ Sranbobernborf unb

Suf>ba4) w ^ranbobetn«

borf.

tr
^upbacb-

3tnif(t>en äOe^r^eim, fo»ie Ufln»

0en unb giitbbcig .... n Ufingen
tf

Obermötlen.

„ ^omburg unb gtttbberg n fiöppern.
tf

Oberrodbacb.

„ .^ombueg u. 4»oiitjnu|en

„ ^omburg, fowie gtanf»
V 8tiebti(b0borf.

• @on)en;> i

tf
.^olibaufen.

furt unb Oberefc^bacb . . . H b«im.

1 granffurt. \

tf
Obettfcbbacb.

Rniifcfetn ßomburg, fo»it
i (Efebborn. )

1 Obeturfei. |

Steinbacb-unb Steinboeft
tf tf

3»tf(b«n Watnfut unb Wumpen«
beim Wainfut. Slumpenbein.

3n>ifcben 9iump(n<

beim ^anau.
ff tf

3roiftb«n ^jemau unb Offenbaeb ^ainfur.
tr

Offenbaib-

„ Sanau unb ©teinbeim ^anau.
ff

@teinbeim

„ ^anau unb 9Ifcbpffen«

bürg auf bet (üfenbab« - • .gtanau. Sapern. afebüffenbutg.

3»i|’(ben Äannu unb afebafftn*

bürg auf bet 9anb|}rabe . ,
ff

SteumirtbA«

baud.
tf tf

3ivif(ben 9feun>irtbdb^u^
Sijenau.aijtnau

3roifd)en ®elnbaufen u. ®<i|'cl>

tf tf

bacb ©elnbaufen
ff

©eifelbacb.

3n>ifcben fti-mpfenbrunn u. 8tnm-
mettfbatb ftempfenbtunn. tf

StaumuiSbact;.
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Söfjfii^linng tn Ufbergang#ftra§fn.

unt Ubfectiguiigegtacn

•

©nntifungen.

in Ort in 0(t ,

3n>if(^en Ocb u. ®emünt)rn über

9urgjo§ unb 9lura ....
1

^teupen.
j

©urgiop. ©apem. ©emitnben.

3»if(^fn 9Uen4ronau u. 3««*lofö n
1

'Altengronau.
rr

3eitlof«.

„ St^Iücbtem u. Oberjinii » 1 ff ft
I

©emünbtn.

„ ©^lü^tern u.

3n>if(^en 3ünter«ba(b u. 33rüde»

nau

IWottger«.
tt

1

3eitlofÄ.

'

. i3ünterdbac^.
tt

©n'ufenau.

3tt>iWen gulbo unb Crötfenau
ff

3)öabacb.
tt

Wotten.

„ aLiüfienfacbfen unb

SBüPenfatt^fen.Sifc^offübeim ft
1

tt ©ifebop^b^iot-

3n>ifiben ©eröfelb u.

©etdfelb.beim tt tt tt

3n>if(b«n aSelperö u. glabunflen S. ÜBeimat. Wetperü.
tt

Slabungeu.

„ SReininflen u. Cftheim S. Weiningen. Weiningen.
tt OPbeim *) WrcMb. ?ä.tf«f(fir

„ Weininflen u ®ielri(b*

Pabt tt ff tt
WelriebPabt.

Utbtcgaiigei’tUr.

3roifcben SRömbilb u Irapppabt H Slömbilb.
tt XrappPabt.

,,
Aeibburfl unb @rmerd<

baufen . .

ft
^elbburg.

tr Srmrrob^iufen

}tvi|'(b«n .5<(bburg unb Sf§latb
tt tt n Seplat^.

„ (SobUTg unb 2:amba(b S. (Soburg. Soburg.
tt

!Iamba(b.

„ Soburg unb 8abiti . .
19 tt tt

©leupen.

„ (Soburg unb ?i(btenfel«

nuf bet (iti'enbabn .... © Obern. ?i<bttnfeW.**)
tt 9i(bttnfel0. **) S Rcbiirgircbre

3n>if^en Soburg unb Sicbtenfeld

(luf bem Sanbmeg .... S. Soburg. Soburg.
tt

U(b(cgangi<ainl in

öavftn.

3»tfiben Sonneberg unb .Rronoeb S. Weiningen. Sonnebtrg.
tt j^ronaeb.

„ Sonneberg u. Slotbenj

ürcben .
tt tt Siotbenfireben.

3n>tf(ben SebePen unb Plotben*

fiteben ?ebePen.

3n>if(b<n ©raefentbai unb !lettau ©rnefentbal. Xettau.

„ $robpjetIa unb ?ubmig»

Piibt ©tobP)eIIa. SubraigPabt.

3n>if(ben S^ePen u. SubtvigPabt
i
SebePen.

„ SobenPein unb Worb»

balben

1

!Heup i ?.
j

SobenPein.
tt

©orbbalben.
1
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für ^efe^gebund unb (Staatöbenoaltung.

Mo. 31. Rnftrelil bei 6. Vngi^ 1§6§«
3 tt ^ a 1 t.

11. ^btbeUllltg. '4iuljlicant<um, 6(tT. bic 3oU0(f'b( >c-: $fTj(id)ni§ brr iUcTKaltungS»
unb <6ebeflcll en.

III. SUbtbeüunf). Tifiifl* jc. SRoc^rid)ttn.

II. 3lbt|)eilitnf|.

m\t ©ejiigna^ine mif beii ?((lettc4)nen @tla^ »om 23. 3uni D. 3 » betreffend die

@infübrung der @efedgebung ded ^orddeutfcben 2^unded über da6 3oÖ> und .!^andel6>

tnefen, wird bt^dur^ in der Einlage

das Serjeicbniti der 9)enna(tung6‘ und ^ebefteQen für die 3bQe und in>

directen innerii 0teuern in den @roübtt)ogtbümern 9Hecf(enburg

}ur aUgemeinen ftenntniü gebracht.

3uglei(b wird für den 3ciiP»nfif in roelcbem die bereite befannt gemalte 3dQ'

und 0teuer < ©efebgebung für die beiden ®roüb?tjogtbümer 3Redf(enburg in 9Birf>

fomfeit gefegt wird, folgendes »erordnet:

U iDie 3)eriva(tung der 3dQr und indirecten 0teueni erfolgt in den ®rof>

deriogtbümern wecflenburg • 0cbmerin und 0trelib von dem gedachten

3eitpunfte an unter Leitung der für beide ®ro|becj(>gtbümer gemeinfamen
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No. 31. 1868. 165

111. 96t^eüititg*

jtönigli(te ber @ro§^erjog ^abeii Dem von bem ^cferbürgec ^eintic^

9}eutnami in ^rieblaiib erlogenen j^naben ^tiebcic^ 3o^ann Daniel Soll«
mann and Slöblin ben Familiennamen rlReumann« beijulegen geruhet.

SReufiteli^ ben 28. 3uli 1868.
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Slttlafte*

ber

$(noaltung^° unb ^elinttg^fiteUcn

für bie

3ßlle unb inbirectctt (Steuern

in ben

©ro^berjo^tbümern 5Ke(Kenburg.
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Benennung
ket

^uptämter unP Per

Penfelben

SSej^eicpnung Peg ^iflrictd Perfelben.

untergeorPneten @teQen.

I. ^ttu^tjlcucr?

amtö?93cjirf

©reiijen: Die ÜÄedlenburgifcbe Oftfeefüfle »om ^riöall

big jur ^anPeSgrenje bei 9[(enpagen auf Pem 9if(bIaiiPe; Pie

^anPeSgrei^e Piircb Pa8 $ifd)lanP, Pen 0aaler SoPPen miP ent>

taug Per tProrii^ $ommerii bid jur 0taPt ÜVarloto; von hier

au TOirP Pie ©reuje Peö ^anpt • 8mt6 • ©ejirfe« gebilPet Purep

uad)benannte Ortfcpaften, unP jroar in Per ?lrt, Pa§ Pie ganje

gelPnmrf einer jePcn in Pen öejirf föltt: 0taPt SWartow,

8mu|lorf, jfanneberg, SööpfenPorf, Damnefftotf, 9?e«‘Dam*

«nerflorf, SWeu-ffienPorf, ffienPorf, 9?eppelin, fßenPfelP, 0anife,

@r.-l^üfc»ijjr JefdjenPorf, ®olf8berg, ^etfeboro, ©clPeni^,

0<blage, Äl.'Dnnimer|lorf, ^rifannemib, 0cbarfiorf, ®ien-

Porf, 0taPt 0d)roaan, SRiePotf, ©olPenib, 9iufieten, SRifiorf,

®ief, ®orberf, Äamb6, Snebeticböbof» ?>arfon), Sangen«

Drecpoto, Aurjen • Xre^otv, 0(b(eminin, 92eu«0cb(eminin, ®ra>

lotr, ^atetbogeii, Oualib, ®(ambecf, ^anfntoo6, 0taPt ®ariii,

®erPerpof, SBibow, ^afenroinfef, 3efenPorf, j^teefamp, .i^o^en«

SMcpelii, ^äPdjenöbof, Soofien, J&oppenraPe, 9?ieiiPi)rf, ©lagbagen,

JRajiorf, ÄmiPin, 9?eu*0aunflorf, 0aunfiorf, Äötbelfiotf, tPeterS«

Porf, Duaol, SWeierflorf, 99ufdtenPorf, .^ungergPorf, Degetoro,

0taPt ©reregtnüblen , ©oojlorf, 0(bmad)tbagen , SRattentin,

Iramm, ^olm, fjtecfeii Daffon? ; Pie öpiitbe Äüfte Peg Dajfower

ißiuuenfeeg unP Peg $öteuiber ®ief aufmärtg big }um $rinaO

;

Pie SanPcggreuje am ^riwaH.

Der Jg>aupl • 0teueramtg • ®ejirf fRojlorf umfaßt autb Pie

au Per SRerftenburgifcpen Ojlfeefüfte betegenen, ju OTerfteuburg

gebörigen Snfcln.

1. fRoflocf.

^ouptfieueramt mit

SRiePerlage.

©reujen Peg ©pecialbejirf g SRojlocf: Sou Per

Ojifeefüfte beim Dorfe ©raal längg Per ölKicpen ©renje Per

fÄüfiorfer J^aiPe big jur Ortfepaft tBiflenpagen ;
oon pier über

Pie Drtfcpoftcu öulfewip, 9?otpberf, ©agerpoiPe, ÄI.«Süferoib,
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8ejei4)nung
S?efugni0 > @tiveitetung

^et a. b.

SodOra^eii, welche

ju t>eii

3oQäint«n führen.

in 9{ü((fl(t)t bet

SetjoUung.

in fHü(ffl(bt bet

Segleitf(bein<

^bfettigung unb M
@ifenbo^n«®erfet)t0.

Semertungen.

1

^afeneingong

bei SBarnemünbe nnb

bie S3arnon>.

Unbefd)rän{le

^ebnngdbefugni§.

Uiibef(bräufte S3efug>

ni§ gum Segleib

f<tKin»e(bfe(.

3fi aud)$oiabfertigung0*

fiede füt bie na<b dtojiocf

ge^enben 0^i|fe.

IDer ^afcn oon

93i6iiar.

Unbefcbtönfte

^bnng6befngnif.

Unbefcbtänfte Sefug«

ni§ jum Seg(eitf(bein<

n>e(bfe( unb SSerecbti*

gung iut abfertigung

von @ifenba^ngüCeni

im anfageverfal)ren.

2)et but(b Wtaxt-

pfäble bejeiibnett

Sonbiingepla^ an bet

Oflfee unb bet S)eg

von bort jum Kmt.
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Benennung'
b«T

^atq)täinter unb bet

benfelben

luitetgeotbneteii 0teOen.

4. gütfJenbetfl.
0teuer«9Ieteptur.

5. ^rieblanb.
0trnet'9'Ieceptur.

6. $eiij(in.

0(euer>9teceptur.

Sejeic^nung bed IDiflrictd betfelbeii.

längg bed nötb(i(t)en Ufetd bed @O[bogen>0(e4 .bis jur Drtfcbaft

$riebett, f(b(ie§t bfrfe in ben SSejirf ein, folgt barauf bem f&b<

(icben unb öfUicben Ufer bed ^riepert 0eed big )ut @renje bet

We(f[enburg<0(bn)erinf(ben (Snclaoe tt^rengberg unb füt)rt ton

hier in genibet 0?i<btung auf bie @renj(inie beg .^auptamtg*

Sejitfeg ^eubranbenbnrg
, unb gtoar auf bie 0pibe bet @in>

biegung bei bet @obenbotfet 0(bneibemäbIe, roeicbem nätbfl fle

biefet ®tenjlinie big jut Dttfcbaft ®tauenbagen nacbgebt.

9uggef(bloffen ifl jebotb bie Wecfienbutg • 0(bti}erinf(be'

@nc(ate ^bwngbetg. (0iebe 3?t. 6.)

Sejitfggtenjen; iSon bet ®obenbotfet 0(bneibemübIe

loefHicb längg bet @tenje beg 0teuetamtg > 8ejitfeg 9feu{ite(ib

unb bemnacbfi fublicb (ängg betjenigen beg 0teuetamtg>8e}itfg

Sli^iton) big jut ©tenje beg ^auptanitg'Sejirfg 9Ieubtanbenbntg

unterbalb 0ttafen; entlang bet genannten ^auptamtg < Sejit(g>

grenge, etfl abtoättg, bann loiebet aufioärtg, big gut 0pibe bei

bet ®obenbotfer 0cbneibentübIe.

Segittggtengen: ^et Segitf befiebt aug bem nötb>

lieben 2:bei(e beg ^etgogtbumg 0ttelib unb mitb im 0üben

begrengt buttb bie ©tenglinie beg 0pecial«8egirfg 9Ieubtanben*

bürg von ®angfoto big Sti fDabetfom.

»egitfggtengen

:

2)er ©egitf befiebt aug bem oben

unter IV beftbtiebenen, gum ^auptneuetamtg>0egit(e 9{eubran*

benburg belegenen Sbtüe ton 9RerfIenburg>0(bttetin, jeboeb mit

$lugf(blu§ bet 9)?e(f(enburg>0ttelibf(btn @nc(ate (®etegin unb

Slanfenbof).

8u§erbem gehört gum öegirfe bet 0teuet'3?eceptut iPeng*

lin bie im 0teueramtg>99egirf ^eufhcelib belegene 9Red(enbutg<

0(bn?erinf(be @nclate ^btengbetg.
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S9e jeic^iiung Sefugnip • SrtDcitetung •

ber a. b.

3oHflrn|jen, n)fl(t>e

3oßöintern fü^iren.

1

in 9iücf|i4it bet

^etjoßung.

in 9Iücffi(^t bet

öefllcitftbein*

9I6fer(igung unb beö

@ifenba^n*5Betfe^tg.

9emerfungen.

•

3{i befugt jut joßamt'

li^en Abfertigung non

$of)gütern.

1 3fl befugt }ue joQamt«

li^en Abfertigung non

^ofigütem.

j

»

3fl befugt jur joQamt>

li^en Abfertigung non

$ofigütern.
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fftt ^efe^dei^ung unb ^taatöbemaltung.

Wo« 39« 9lnt9reli$ b» 7. %[ngnft. i§e§<
3 II ^ « 1 1.

II. Slbt^eüunft. $u6Itcanbum, (ttr. t'U BoHfltfcbc : 1- Q?rbo”^I<*”S ^ ’f^f '»Zungen,
2. a3<banblung »rr üif(nSabnf<n bungtn, 3. '^lutjug aul bt» 99»«

g((itf(^(in > iRfguIatie, 4. Scbonblung bet ;um aHarftoerfauf
tin< ober autgrbenoen fBaaren, &. '3ebanblun<( bei ^Baarcn«
fenbungen au8 brm Snianbe bur<^ bae ^iiOlonb in ba< 3n«
lonb.

11, gm^eilong.

'

timet 0e|ugnat)me auf Den 9(IerI)d4)flen @r(a§ t>om 23. 3uni D. 3., DetrefenD bie

(Sinfüb^ung Der ©efeigebuiig Ded 9IorDDeutfÄen SunDeö übet Dad 3oQ' unb ^onDeld*

loefen, werDen bteDurcb

1. in Der Einlage I DaS Stegulatb über Die jodamtUdbe Sebanbüing bet mit

• Den $ofien eingebenbeii, audgebenDen oDet Durd)gebenben ©egenjlänDe,

2. in bet 9In(age II bad aQgenteine 9tegu(atb übet bie SebanDlnng Deb

@ütet> unb @fecten<3:tanbbotte6 auf Den Sifenbabnen in Sejiebung anf

bad 3b(In>efen,

3. in bet Anlage III ein üudjng and bem Slegutativ, betteffenb bad bei bet

Endfertigung unb @t(ebigung bet !8egleitf(beine p beobadbtenbe SSetfabten,
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Anlage I.

9iegulatit)
über Die

|oEamtU(^e E3e^anblung ber mit ben $oflen eingebenben,

auddebetiben ober burcbgebenbett ©egettfidnbe.

1. ^bf(bKUt.

Abfertigung ber in bad eingebenben ^egenftänbe.

$• 1.

^Die mitteljl Der 9>ogen in Den 3oQoetein eingei^enDen joCt|)gid|)tigen ®egen>

gänDe ium SniUogeioic^t von Vio mel^r muffen von einet Deutlig»

gefi^rtebenen, offen beiliegehDen 3n^aUSerf(ärung (3)ec(atation) begleitet fein, oud

welcher flcf) erfe^n (öft:

a) Det Äarae De« aDreffoten;

b) bet Ort, mo^in Die 0enDung befümmt iß;

c) Die einjelnen ju Det 0enDung geptigen $oggüefe, fomie Die

3ei^en unD Stummem jeDe« einzelnen;

d) Die ®attung Det in jeDem $oflftä(fe entl^altenen ®egengänDe natb Deren

^anDelDüblidbet ober fong fbtacbgcbtöug^lic^t Benennung;

e) Der Dtt unD Det Sag Det ^«geOung Det 3nbalt«etf(ämng, unD

f) Der Stame De« BetfenDet«.

Rcgul. t. mit t- V«f)(n cmgel^tni, «uggt^tnten ot. kurdjgnxnbtii 0<9«i|Miiki. 1
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‘ ^ie 3nf)a(tderndrunffl fann in beutf(^ei ober in fcanjofift^ec Sprache abgefn§t

fein. Den oberen SoQbe^ötben bleibt oorbef^alten, nnf einzelnen ©renjftrecfen im

$a(le bed Sebürfniffed ancp 3n^alt0erf(äningen in englif^er, f)oQänbif(f>et ober

itnlienifcber 0pra^e juiulaffen.

Dnf eine SnbnUderflärung beigelegt worben, ifi t>on bem Serfenber auf bem
Begleitbriefe (ber Beg(eitnbreffe) ober, fnOd ein foI(|)er nicpt beigegeben wirb, auf

ber 0enbung felbfi ju bemerfen.

5^«

Die Beifügung einer 3n^a(tderf(ärung ifl ni(f>t erforber(i($

1. bei Briefbeuteln unb $ai)rpoftbeute(n, fowie bei ben an 0teQe berfetben

jur ^nwenbnng fommenben Briefpacfeten unb ^o^rpofipacfeten;

2. bet 3(itung8pa({eten unb Drurffatben;

3. bei @elbfdffern, ®e(bfijfen, ®e(bbeuteln unb @elbpa(feten

;

4. bei Boftfenbungen, welche unter bem 0iegel einer 0taat6bebörbe ober

eined eine foicbe Bebbrbe repräfentirenben Beamten eingeben unb an eine

0taatdbebörbe bejiebunggweife einen biefetbe repräfentirenben Beamten

gerichtet finb;

5. bei fßaarenprobeii unb SRujtern }um Bruttogewicht von V2 B^ilbftnb

ober weniger, welche unter Areujbanb ober in folcher äOeife oerpacft ein*

geben, baß über ben 3nbn(t (ein entfteben fann.

S.3.

f^b(( tine 3nb<tltderf(ärung unb foQ bie }oQamtli(he 0chüi|abfertiguRg nicht

fchon bei berjenigen erfolgen, welche ber @renje junächfi belegen ifl

($. 4), fo wirb von ber lepteren BoHfielle bei bem Eingänge ber 0enbung eine

Sleoiflondnote gefertigt, welche, wenn ber 3nbnlt bea Bofifiücfa äußerlich unsweifel*

baft ju erfennen iß, ben 3nbntt fpejietl bezeichnet, im anberen f^alle aber bie 9n*

gaben entbält, welche ßch aua ber i^breffe auf bem Boßßücfe ober auf bem Begleit*

briefe ergeben, unb zugleich befcpeinigt, baß bie 0enbung zur znQnnitlichen Bebanb*

lung Vorgelegen bube.

Die 9?eoi|lonanote vertritt bei ber SBeiterbeförberung ber 0enbung bie 0telle

ber 3nbnl(aerflärung. Diefelbe fann jeberzeit unb bia zur Bomobme ber Zollamt*

lieben 0cbltißabfertigung fowobl 0eitena ber Boßbebbrbe, aia 0eitena bea Sfbrejfaten

burch eine 3nbaliaerflärung in ber vorgefepriebenen gorm (§. 1) erfept werben.
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@rf($ie^( bied nic^t, fo mu§ bet Slbtefat gefaden (affen, ba§ bte geböttg

bec(anrten 0enbungen bet bec 04)(ußabfertigung oocge}ogeii »erben.

00100^1 bie $oflbet)örbe a(6 ber 9breffat jlnb beretbtigt, eine bereite t)or>

(iegenbe 3nMtSerf(ärung, info(ange eine fbejiede Stevifion nic^t flattgefunben ^at,

}U oetnodflänbigen ober ju berichtigen.

S. 4.

15ie noch bem Orte ber 3odflede an ber @renjc beflimmten, beögleichen bie*

jenigen 0enbnngen, »eiche auf betn SBege nach bein Sefüniinungfiorte einen »eiteren

Ort, an »eichem eine 3oQ‘ 0teuerflede fi(^ befdnbe, nicht berühren, »erben

t>on ber <>n bet @ren;ie fofort oodftdnbig abgefertigt. ^Dad @(eiche ge*

fchieht nnabhängig oom Seftimmung6ort ber 0enbung auf bad Verlangen beg Itb*

fenberg, »enn biefet hi^i^nuf burch eine Senterfung auf ber 3nha(tderf(ärung ober

in einer bad ^ofljiücf ofen begleitenben 92ote ouöbrücfli^ ben Eintrag geftedt hat-

2)ie in bem f. 2 unter 92r. 4 aufgeführteu $ojlf)äcfe ber SSehötben, infofern

beten 3nha(t auS 9cten ober 0chriften befteht unb bied auf ben betreffenbeu begleit*

briefen ober ben $ofidücten felbfi angegeben ober än§er(ich erfichtlich ift, ferner bie

in bem $. 2 unter 97r. 1, 2 unb 3 aufgeführten ©egenftänbe ber $oft(abung finb

in ber Siegel ben 30dbeamten an ber ®renje nur jur adgemeinen Seffchtignng

ootjulegen unb einer weiteren godamtlichen Sehanb(ung nicht unterworfen. 6benfo

ftnbet bei ben in $. 2 unter %r. 5 aufgeführteu SDaarenbroben unb äRuflem eine

jodamtUche Sorabfertigung an ber ©renje ni^t flatt, oielmehr »erben biefelben erfl

am SSeftimmungdorte von ber $oftbehötbc ber 3odrtede jut fKeoifion unb fchliejl*

liehen Abfertigung ($. 6 f.) oorgeführt.

9de fonfhgen eingehenben $ofi|tücfe unterliegen bei berjenigen 3oQf^eQ(> »eiche

ber ©renje junä^ft belegen ifl, einer jodamtlii^en Sorabfertigung ($. 5). Die

fchlieüliche Abfertigung ($. 6 f.) erfolgt am Seflimmungöorte ober, wenn ft4> t*«'

felb|} eine 3oU' ober 0tenerftede nicht beftnbet, bei einer geeignet gelegenen 3oQ*
ober 0teuerflede, beten SBohl ber $ofibehbtbe übetlaffen bleibt.

S. 5.

Die jodamtliche 9)otabfercigung ($. 4) befiehl in $o(genbem.

Durch biejenige 3odfiede, »eiche bet ©tenje junächfi belegen ifi, finb bie ein*

gehenben $ofifiücte

a) mit ben 3nhaltdertlätnngen unb ben $of)fatten ober nach Sebürfniü mit

ben Begleitbriefen äußerlich ju oetgleichen, etwaige Abweichungen in ben

3nhaltgerf(ärungen Dorjumerfen, auch bie (enteren mit einem Bermerl

I*
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über bie gefcbei^ene 9efl<btifiung gu oerfe^en unb fe^Ienbe 3nNt^‘@tf(ä>
tungen burcb ^eoifiondnoten ($. 3) gu ecfeßen

;

fobaiin

b) biejenigen $of}fiü(fe, n>e(4>e bet Sorabfertigung unterlegen hoben, gum
3eicb«n ber noch vorbehaltenen @(hluüabfertigung ($. 6 ff.) on einer

mbglichft in bie ^ugen fadenben @teQe (auf ber 0eite ber 0ignatur ober

in ber 9lähe ber ^oftnummer) mit einer 3Rarfe von rothem $apier gu

befleben, mciche einen fchivargen Slbbruct bed IDienflftemhetö ber betrefen«

ben ®renggoQfteQe unb bie Üluffchnft r3oQfUi(f^ trägt.

Diefe Sehonblung Ünbet auch bei ben im $. 2 unter 9{r. 4 aufgeführten $o{l>

feubungen bann Snmenbung, tvenn bie $}oraudfehungen be6 $. 4, ^bfah 2 nicht

gutreffen unb biefelbeii be6ha(b einer »eiteren godamtlichen Abfertigung untergogen

werben müffen.

®ieienigeii ^Jofiflüde, bereu 3nhalt olö gollfrei fofort erfannt worben ober

bereu 0ch(u§abfertigung gleich bei ber erflen 3»QfieUe an ber @renge erfolgt ift,

treten in ben freien ^erfehr, bebürfen baher auch ber Segeichnung burch eine

Starte (lit. b) nicht.

IDebgleichen ift vom bem unter lit b vorgefchriebenen Verfahren Abflanb gu

nehmen, wenn mehrere 0enbungen nach einem Orte, an welchem eine 3oQ* ober

0teuerflelle ihren 0ih hot, tartirt jlnb, unb in verf^lieübare SSagenabtheilungen,

Aörbe, ^elleifen, S^eutel ober fonftige Sehälter verpacft werben, welche albbann

unter godamtli^en Serf^lu§ burch 5tunftfchlvffer ober Plomben gu nehmen finb.

@ehen bie nad) einem Orte fartirten 0enbungen bereits vom AuSlanbe in

verfchloffenen SBagenabtheilnngen ober fonjhgen Sehältern ein, fo hot fich bie 3oQ*

{teQe an ber @renge auf bie Anlegung eines godamtlichen SerfchluffeS on ben

SBagenabtheilungen u. f. w. gu befchränten.

Sach ber Anfunft ber unter @efammtverfchlu§ genommenen Soflfenbungen an

bem Orte, auf welchen bie lßo|ltarte lautet, hot bie bortige 3od' ober 0teuerflede

in Segug auf bie weitergehenben 0tücfe bie godamtliche Sorabfertigung bem Sor<

ftehenben entfprechenb vorgunehmen, begiehungSweife na^ ber Seflimmung lit b gu

ergängen.

S. 6 .

3um 3o)ect ber godamtlichen 0chlu9abfertigung werben bie mit ber Sofl ein*

gegangenen godpflichtigen ®egendänbe mit ben bagu g^örigen 3nholtSerflärungen ober

SevifionSnoten ben betreffenben 3vd‘ ober 0teuerfleden (J. 4) übergeben. SDie Ab«

fertignn] erfolgt nach ben adgemeinen gefehlichen Sorfchriften.
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Serffl^ten ifl inbefen ein »erf(biebenefi, je nac^bem

a) ber Slbreffat an bem Ortf; wo bie @(^(ußabfertigun9 ju bewirten ifl,

felbji ober in beflen Ää^e fict) bepnbet unb beb^olb ber Abfertigung per*

fonlicb beiwohnen fann, ober

b) bie 0enbung o^ne Buji^^ung bed Qibrefaten joQamtlicf) abgefertigt unb

bann jum fßeiterbeförberung an biefen ber $oftfieQe }urücf<

gegeben werben mu§.

%. 7.

iBeftnbet ficb bet Sbrefat an bem Orte felbf!, wo bie 0d)lu§abfertigung ju

bewirten ip, ober in beffen SRd^e, fo werben bie Begleitbriefe (Begleitabreffen) ober,

wenn foldj^e ni<t)t oor^onben finb, ^bfd)tiften ber auf ben BoPfföcfen bepnblicben

Abreffen, mit bem (Singanggpempcl ber BoPPeHc oerfefjen, butcb bie Ic^tere an ben

SIbreffaten bepeQt; biefem wirb babei eine pbriftlidbe ober gebriufte 9toti} be^änbigt,

ba§ bad BoPPiut bei ber 3oQ‘ 0teuerneQe in tSmpfang ju nehmen fei. 0a0e
beb Sbreffaten ip eb albbann, bab Boppüct ooii ber 3oQ‘ ober 0teuerPe(Ie abju<

holen ober abholen ju lajfen, naehbem et felbp ober fein Beauftragter bort burd)

Borjeigung beb abgePempelten Begleitbrief (SBegleitabrejfe), bejiehungbweife bet

abgepempelten Jlbfchrift »on bet Slbreffe p(h aubgewiefen, ber 9?eoi|lon angewohnt

unb ben 3ofl entrichtet hot. 1)ab Begleitpapier tann bem ^brepaien auf feinen

fBunfd) jurücfgegeben werben, ip feboch }um 3oi<hon ber gefcheheiien Kbholung beb

BoPPüctb auch mit bem 0tempel ber 3oQ‘ unb 0teuerPeDe ju oerfehen, na^bem
auf ber SbrePe ber BoQbetrag ober bie BoQfceiheit turj bemertt unb Ipeb burch bie

Unterfchrift eineb 9bfertigungb*Beamten befcheinigt worben ip.

Die Abfertigung ber ffiaarenproben unb WuPet (§. 2 3- 5) fon« ohne 3«*

jiehung beb Abrefaten oon ber Bofibehörbe oeranlapt werben.

S.8.

0oQ bie Bopfenbnng, entfernt von bem PBohnorte beb AbrePaten, ohne bePen

3ujiehung, fei eb bei ber BoHPeHc an ber ©renje ober bei einer ber bem BePim«
mungborte junächP gelegenen BoQ* ober 0teuerPeQen, fchlieplich abgefertigt unb bann

)um 3n>ecte ber fßeiterbeförberung an ben Abrepaten ber BoPPeQe jurücfgegeben

werben, fo begiebt pch ein BoPbeomter ju bet betrefenben 3off* ober 0teuerPelle,

weip pch bort alb jur Abholung beauftragt aub burch Botjeigung beb Begleitbriefeb

(ber BegteitabrePe) ober, in ©rmangelung eineb folchen, burch eine mit bem <Sin«

gangbPempel bet f>oPPeHe oerfehene Abfchrift Per onf bem BopPücte bepnbtichen

Abt^e, unb wohnt fobann bet joQamtlichen fReoipon beb Boppücteb bei; betfelbe
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^at füc bie Oeffnunt) be« (SloDo unb bte ^atlegimg ber Staaten )ur 9Imtlon, foioie

für bereit SBieberoerpacfuiig 0otqe ju tragen unb entricfttet ben 3<>Q 8C0en 3<>Q‘

Quittung.

3)ie Serfiegeliuig bed jodamtlid;) abgefertigten ^ollflürfä ^at barauf burc^) bie

$ofl< unb bie 3oQ* ot>er 0teuer)Me gemeinf(taft(i(^ ju gefd)e^en, aiict ifi »on ber

leiteten bet oorgejeigte Begleitbrief, be^ie^nngätceife bie ^breffe juut

gefcbe^enen Bcrjcllung bed Boftflürfd mit i^rem 0tempel ju bebrucfeii. IDie biirt^

bie Sßieberoerpaduiig beS f>onfiärfeö etwa eiitftel)enben baaren 'Fluglagen ^at bie $ofl'

bewerbe oorfebu^weife i(u berichtigen, auch für ben fRücftranöport beSfclben j^iir Bof}«

flelle ju forgen. Die Bofifiede übernimmt bemnacbfl bie 2ßciterbeförberung ber nun«

mehr in ben freien Berfebt gefe|ten 0enbung an ben Sbreffaten unb j^iebt non bie«

fern bie bei ber 3odabfertiguug entflanbenen bauten ^ublagen an 3od unb Bet«

padfuugjfoflen ohne Snfab einer Botfebu^gebübr wiebet ein.

J.9.

Sie Boftdede wie bie 3od« ober 0teuerflede ftnb befugt, aud) in foicben

9äden, in welchen ber ^^Ibreffat ficb nicht am Orte ober in beffen Bäbe be^nbet,

bie Snwefenbeit beb ^Ibreffaten ober eineb mit fcbriftlicber Bodma^t nerfebenen Ber«

treterb bebfelbeii bei ber Beoi|lon ju verlangen.

Siefeb Betlangen mud inbbefoubere bann gefiedt werben:

1 . wenn bab |)oddücf fl(b »i<bt in tabeifreiem äußerem 3udanbe befinbet unb

wenn bebbalb bab @arautie«Berbältnid ber Bojinetwaltung mit in $rage

fommt;

2 . wenn ber 3nbalt beb Boddüefb nach ber 3nbaltberflärung in leicht jer«

brecblicben ober foicben ®egenfiänben beflebt, bie einer befonberen fund*

noden Berpacfung bebürfen.

3n biefen Süden id ber SIbreffat bureb bie Bodbebörbe ju etfuchen, ber Be«

vidon beijuwobnen ober einen Sritteii baju }U benodmäebtigen. 3u0ieicb id t>om

SIbreffaten ber Begleitbrief (bie Begleitabreffe) ober in beffen (Ermangelung eine Slb«

fchrift ber ^brefe ju^ufenben. SBirb bie 3»iicbung bed Sbreffaten bei bet Beoidon

non ber 3od« ober 0teuerdelle verlangt, fo bui d<h biefelbe bieferbalb fcbriftlich an

bie Boddode }U wenben.

Sab Berlangen bet 3ujiebung beb Slbreffaten fann auch bann aubgefprochen

werben, wenn bie Beranlaffung bio^üu d<h ^nd bei bet Benidon in @egenwart beb

Bodbeamten ergiebt.

0oweit bejüglicb bet im $. 2 unter Br. 4 bejeichneten ))oddücfe au Bebörben

eine 0<h(u§abfertigung norbebalten id ($. 5), d>d> biefelben ebei^adb ben 3nd« ober

0teuerdcden aubjubünbigen. Sie jodamtliche Benidon unterbleibt jeboch, wenn von
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l>ct 99e^örbe, an »r(4>e t)ie 0en(>ung gerichtet if), eine 8ef4)einigung über ben 3n*

^alt ert^eilt wirb. @8 erfolgt albbonn auf @runb bet (enteren bie joQfreie ^blafung

ober faQd ber 3nlKilt jodpfficfitig id, bie @r^ebnng beb @ingangb3olIb.

J. 10.

!Die 93er}oQung erfolgt jebebinal na(b bem @rgebni§ beb Sfeoifloiib'SSefunbeb.

f. 11.

.^at ber 9breffat ben Seftimmungbort beb ftoflftnrfb oerlaffen, aber Auftrag

»egen 9{a(bfenbung beb @egen{)anbeb gegeben, ober »itb von i^m bie Slkilerfenbmg

bebfelben o^ne vorherige (Sröffnmig unb ^eoifion beantragt, fo fann ein fole^eb $oft<

ftfirf mittelji ber ^ofl weiter beförbert werben, natbbem bie ßoÖ* ot'fr 0teuerfieHe,

toelrber babfelbe junätbfl übergeben worben, bie 3n^altberf(ärnng, bejiebungbweife

bie fReoiflonbnote mit einem entfpretbenben Sermerf t>erfet|en unb mit biefem Fabier

bab ^oliflüd nn bie $oüflefle jurücfgegeben b«t.

3jl ber neue S3edimmungbort im 3oO'>ereinb<®ebiet belegen, fo wirb bie 0en>

bung nebft 3nbaltber((ärung ober fReoijlonbnote ber 3<’Q' 0teuerjleQe jeneb

Orteb burd) bie $oÜ jugefübtt.

Siegt ber neue ^eflimmungbort außerhalb beb Sereinbgebietb, fo wirb bob

$of!ftü(f nebfi 3nballberflärung bortbin nncbgefanbt ($. 12).

§. 12.

00 lange ein vom Slublanbe eingegangeneb $oflftüct nid)t aub ben .i^änben ber

$ofl> ober ber 3od* 0teuer>Sebörbe gefommen ift, (lebt jebem ^breffaten frei,

beffen 9nnabme abjulebnen.

Sei 0enbutigen, welche, weil ber Sbrejfat, bie Snnabme verweigert bat ober

nicht ju ermitteln iß, unbeßeQbar ßnb, iß jii unterfcheiben
,
ob bie fchließliche 9b>

fertigung

a) noch nicht ßattgefunben, ober

b) bereitb ßattgefunben b^t.

3m $alle ju a iß bie 3<>d‘ 0teuerßeHe, welcher bab Soßßücf übergeben

worben, von ber SoßßeOe, unter Sorjeigung beb mit bem Sermerf über bie Un*

beflellbarfeit unb bie ju bewirfenbe ßlücffenbung verfebenen Segleitbriefcb, bejiebungb'

weife ber Segleitabrefe ober ber Slbfchrift berfelben, um ßincfgabe beb Soßßücfb ju

erfuchen. ü)ie ober 0teuerßelle verlieht hierauf bie 3nbaltberflarung
, bejir«

bungbweife fßevißonbnote mit einem entfbrechenben Sermetf unb giebt bab $oß(lüc(
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urtß t>eui U^tgeOatt^ten $o))ier an bte ^oflfieQe jutürf, »e(ct)< Die Stücffenbnng De*

fotflt.

3tti $aQe ju b l)at Die $ofifietIe Da6 in freien ^erfe^r flefe^t gemefene $ofl<

flücf Der 0teuerfieQe, von tvelcDer Die 0^1u^aDfertignng gefcDeDen war,

nebfi Dem, mit Dem S^ermerf über Die UnbefteQbarfeit unD Die ju betotrfenDe 9tü(f>

fenDung vcrfcbenen Segleitbriefe, bejiebungöroeife Der öegleitdDreffe oDer Der Slbfcbrift

Derfelben wieDer voriulegen. 0ie empfängt aldDann Den geioblteu @inganggjoQ gegen

dlndgabe Der 3oQ<|uittung jurücf, nacbDem Diefe von Der $o|lfieQe mit ©egenquittung

unD einem 9ttefte übet Die Unt^üedbarfeit unD Die ju bewirfenDe StücffenDuug DeS

^oüüücfö verfeben ivorDen ifi. fbie 3<>ilüelle überzeugt ficb von Der 3Dentität DeS

3nbn(t6 mit Dem bei Der früheren 9tevifion vorgefunDenen, (egt Dad ^oftfiücf unter

amtlichen ^erfcbluß unD giebt Dadfelbe, von einer offenen 3nbaltder{lärung begleitet,

an Die |>ofl|lefle bebnfd Der IRücffenDung juiücf.

Sleiben ^oüflücfe, Die vom SudlanDe eingegangen flnD, unabgebolt, fo werDen

folche entweDer nach 9ffa§gabe Der obigen Sorfchriften ivieDer in Da6 SuölanD au6*

geführt, ober nach Den beftehenben $ojlreg(ementd behanbelt.

3m $all fie innerhalb Ded SSereindgebiet6 verbleiben, ifl von Denfelben Der

tarifmä§ige ®ngangd}o(l ju entrichten.

II |lbf4iitU.

5Cbfertiftung ber auö bcm 3öHt)ercinö^@et)ietc mit ben ^often

ttudgebenbcn @cgcnftdnbe.

J. 13.

0oQen audgangdjodhfiichtige @egenflänbe Ded freien Setfehrd aub Dem 3oU*

verein0«®ebiete mittelfl Der floflen nach Dem 3oQD(Kind'9nb(anDe verfenDet werben,

fo lie^ Dem SbfenDer ob, vorher bei Der 3oül>ci>DrDe Den Studgangdjoß ju entrichten.

^ie Darüber erhaltene Qnittung mu§ Der SbfenDer Dem ißoftÜücfe ofen bei*

fügen, ^ie iPoflbehörDe verfleht Diefe Quittung mit einer Sefcheinigung über Den

3uflanD De« $acfet« unD übergiebt Diefelbe Der 9(u«gang«joQf)eQe.

S. 14.

$Benn unverjoßte Saaren au« einer 9heDetlOjge mitteiß Der Ißoßen in Da«

3oßverein« • 9u«(anD gefanDt werben foßen , fo wirb Dem ^bfenbet Darüber ein
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S3eg((itf(t>eiii oDer ein Iriereii »ertretenM ^bferttguno^papier ert^eilt unb Dem $of!>

flücfe beigefügt. !£)er Slbfenbec ^ftet für ben @ingang6joU imcb ben gefe^(id>en

Sotfebriften. ?luf bein ©egleitbriefe, bejieb«ng«weife bet ^gleitabteffe muj} feiten6

be6 Sbfenberb oetmertt fein mebfi ©egleitfebein«.

IDie ©ofibeboibe oetfiebi bag joQamt(i(be ©egleitbopier mit einer ©eftbeinigung

über ben 3ufi«nb beg 9>arfet6 iinb tMt ba6 (entere mit bem ^bfertigungg^obier ber

9ugganggjo(l|ieDe.

S. 15.

©dfe, mel^e pr (Sriaugung beg ^nfpmcbg auf pUfteie Sßiebereinlafung ber

in bag 3oQbereing • tluglanb p nerfeubenben ^ufier twn ben 3oiii’^^örben ertbeilt

worben ftiib (SRufierpäffe), muffen bei ber (Sinlieferung ber 0enbungen pr ©oft ben

©egleitbriefen ober ©egleitabre^en offen beigefügt fein, bamit ber Sluegang von ber

betreffenben befcbeinigt werben fann.

Ul. Jlbfd)nia

5lt)fcrtigung »on @egenftänt>cn, wefcbe mit l>en ^oftcn t)ur(^

3oUt>errinögcbiet burcbgefü^rt werben.

S. 16.

l£)en pr Surebfü^rung burd) bag 3oQo^teing«@ebiet befiimmten ©oflfiücfen if)

»Oll bem Sbfenbet eine 3nt)altg>@Ttlärniig nach SRafgabe ber ©orfebriften im $. 1

beipfügen.

!Die ©oflflucfe werbeu beim Eingänge in bag 3ffl»eceiug. Gebiet pQamttitb

ebenfo bebanbett, wie fotd)(3 im $. 5 rüdficbtlicb ber im ‘

bleibenben ©ofifiütfe oorgefebrieben iff. ©eini Sluggange werben ben abfertigeubea

3oQbeamten fämmtii(be 3nba(tgerf(ärungen bejiebunggweife fReoifiongnoteii unb auf

©erlangen bie ©ofUarten ober bie ©egleitbriefe jiir ©ergleitbung mit ben auggeben>

ben |)ofiflücfen oorgelegt.

!l)er 3t>fll>^bdtbe bleibt oorbebalten , auf folgen (^ourfeii, auf welchen bie

^utebfübrung ber ©ofifincte bureb bag ©ereinggebiet )we(fmä§ig unter @efammt>
Stcaul. b. mit b. ‘Oclhn cin^elxnbtn, ou«4clKnbrn ob. biiriti 4 tb(iib(ii ^c^mDlnb«. Z
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mfd)(u§ erfolgen fann, namentlich in ben fällen, in Denen bie ^Durchführung

ohne SDagenwechfet erfolgt, bie be«fa(Ifige 33orfchrift bed $. 5 in änwenbung ju

bringen ober auch Hott be« @efammt • SSerfchluffed amtliche Begleitung eintreten

JU laffen.

IV.

5lbfcrtipnc) t)on ^oftfcnbungcn, welche auö einem Drte beö 3oII?

ncrein^gebiete^ t)ure^ ßollüerein^auölanb nach einem anberen

Drte beö 3otIt)ereingflebiete^ geben.

$. 17.

Bei ©egenfiönben beö freien Berfehrö, »eiche »on »creinglünbifchen Bofl*

anflalten au6 Orten beb 3oüuereinb • @ebieteb Durch t>ub 3o(IueTeiiib « Slublaiib nach

Orten beb 3i’Qt>ereinb>®cbieteb befürbert »erben foQen, bebarf eb Der Beifügung

von 3nhaltberflärungen nicht. Die jum Durchgänge Durch bab 3ulluereinb>91ublanb

befhmmten Boflflücte »erben von Der ^ubgangbfletle unter joQamtlichen ®efammt*
verfchluf, ober fo»eit Dieb niebt aubführbar, unter (Sinjelverfchluß gefegt, unb eb

»irb, baü unb »ie bieb gefcheheii, auf Den Boflfarten befcheinigt. Beim B3ieber>

eingange prüft bie ®iugangbjoUÜelIe bie Unverlehtheit beb amtlichen Berfchluffeb,

»orauf bie ®egen{länbe in Den freien Berfehr gefegt »erben. i?ln @teOe beb

Berfchlnffeb fann auch Amtliche Begleitung treten.

fWit Genehmigung Der Directiv>Behörbe fann, namentlich auf furjeii bab Sfub^

lanb berührenben ®tra§enfirecfen
,

von Dem joDamtlicheu Berfchluffe ober von Der

amtlichen Begleitung 9bflanb genommen »erben. Die GingangbjoQfleOe hui in Die«

fern $aOe Durch Bergleichung Der Boüflücfe mit Den ^oflfarten ober Den Begleit«

briefen von Der Kbflammung berfelben aub Dem freien Berfehr beb 3blluereinb

Ueberjeugung ju nehmen.
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V. Jlbritiiitt.

folgen unrichtiger ^nhöit^rrfidrungen.

S. 18.

Sßemi bet 3n^a(t eiiied $ogftücfd bei t>ec (Eröffnung tiiib UnteTfug|ung burd^

bie nicht mit bec iiuggefteQtcit 3iihnlldcrf(ärung ($. 1) übeeeingimmenb

befunben wirb unb nag» ben obmaltenben Um|läiibeii ber Serbacht einer beabfichtigten

2)cfraubation begrünbet erfcheint, fo wirb muh ben wegen unrichtiger Declaration

im 3»Qflcafgefeh enthaltenen 3)orfchriften weiter «erfahren.
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Anlage No. II.

^Ugetnetne^ 9iegiilatitt

übet bie

|ei)anMttiig Des (Sinter- nnli (gftdeit-Cran^ports anf Den

iStfnitia^Qeii

in Sejug ouf BoHmefcn.

gut ben SJcrfc^t auf ben (gifenba^nen »erben, unter 9Äobipca(ion ber für ben

ge»5^n[i<f)en Q3erfe^r bePei)enben Sepimmunoen über bie Sodobfertigung unb @on>
trole, folgenbe SBorfd()riften ert^eilt:

I. 5(ttgcmcinc ScfUmnmngcn.

j. 1.

1. $tana)>OTtmitt(L

a) Sie foI(be bef(bapen fein müpen.

IDie iiiui 2;randport von graiptgütem unb von ^affagier > @fecten auf ben

@ifenbabneii bepintmten SSkgen, beten Labung nacb SBorfcprift biefe^ fKegu(atio6 be>

banbeit »erben foH, müPen fo eiiigeri(btet fein, bap pe von ber 3oßbebörbc burdb

anjulegenbe @(blöPer (ei^t unb fo peper unter Serf^Iup genomuien »erben fönnen,

bap ohne vorherige ?öfung biefe« SSerfcbluPeg bie Dejfnung ber 2ßagen nicht erfolgen

fann. äOeber in biefen @üter»agen, noch in ben ^ocomotiven unb ben bap gehe*

rigen 3:enbern, bürfen pch geheime ober fch»er p entbeefenbe, pr Slufnahme von

(Sütern ober ^ecten geeignete Pläume bepnben.

3ebe (gifenbahn>$er»a(tung hot bie ihr pgehörigen @üter»agen an ben beiben

^ängenfeiten mit einem ihr @igenthum an benfelben funbgebenben unb mit

einer fottlaufenben Stummer bejeichnen p lafen.

Wtgul. nbte Sc^blg. (iülei< k. Xcaiifport« auf (Siftnba^nen. 1
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Seftnb«n in einem ©ütemagen mei)rere ooii eiuanber gef(t)iebene

luugeii, fo »irb jebe ber (enteren burcb einen Su(b(laben bejeicbnet.

SüQen bie bei ber i^abung ber vorbejeicbneten Sagen ober Sagenabt^eUungen
übrig gebliebenen, ober bie überbau))! öorbanbenen &)di feinen foicben Sagen ober

Sagenabtbeilung and, fo fönaen f!e in abhebbare ftörbe ober i^alfen oon minbeflend

fünfunbjioanjig ^ubiffiiü Sn^alt, beren Senubung juoor von ber 3oQverma((ung
gejlattet worben i|l, oerlaben werben, welche mit fejfen Umfajfunggwänben , fowie

mit einer tBorrichtung gum Heberen Serfcbluffe mittelH angulegenber ^iinHftbloffer

oerfeben fein müjfen, auch mit bem Spanien ber Station unb ber iBerwaltung, ber

He angeboren, fowie mit fortlonfenber Stummer ju bejeiebnen H«b.

^Qe hier gebaebten Segeiebnuageu muffen fo gemacht werben, baü H<; leiebt in

bie Sugen faden.

iPerfonenwagcn, welche bie @renge überfebreiten, büifen, auger ben gewöbnlicben

©eitentafeben , befonbere gur Jlufnobme oon ©nterig ober Beeten geeignete dläume

nicht enthalten.

SV 2.

b) 3)eten (Sontrolicung.

Die 3odbebörbe fami gn jeber 3cil oerlangen, ba§ ihr fowobl bie Guterwagen

unb bie abhebbaren Äörbe nnb ÄaHen, wie bie ??etfonenwagen, ingleicben bie 8oco«

motioen nnb Xenber gnr öeHcbtigung geHedt werben. Grgeben H<b l>ief« S3e-

Hebtigung Abweichungen oon ben im $. 1 enthaltenen Sorf^riften, fo wirb bie fer<

nere 0enubung bed oorfebriftdwibrig befunbenen 3:raa0portmtttel6 oon ber 3odbehörbe

unterfagt.

S*. 3.

2. 6tattonOV'(äbe unb ^altefieOen.

Die fünfte, an welchen Heb ©tationdblüh^ ober ^alteHeden beHnben, fowie

iebe beabH«btigte Sermebrinig, SBerminberung ober S3erlegung berfelben, werben ber

©teuer* unb .Si’Q'^trertion oon ber (Sifenbahn* Verwaltung fcbriftlicb angegeigt.

Die ©tationbpläbe ober ^alteHeden, an benen Sagengüge, auf welche bie Vor*

febriften biefe« 97egulatioO Anwenbung Hnben, anbalten ober gum

(abung ober 3ulabnng Heb aufbalten follen, unterliegen ber Genehmigung ber ©teuer*

unb 3oii ' ^i>^eetion. An anberen fünften bnrfen folebe Sagengüge nur im f^ade

höherer Gewalt ober btohenber Gefahr anbalten ober Saaten ab* unb gulaben.

S. 4.

3. üranOportgeit.

Der 2;Tandport oon ^raebtgütem unb Vaffagier*Gffecten über bie 3oQgeeuge

unb innerhalb bed Grengbegirfd i|l in ber Siegel auf bie Xagedgeit ($. 66 ber 3uÖ‘
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ort»nung) be^ränft. Sritt bo0 öebürfnip einer Slugbe^nnng biefet SranSbottfrifi

^enjor, fo wirb btefelbc, biefem Sebfirfniffe enifpreebenb, beujittigt »erben.

^agenifige, ouf »eicben vom SuSIanbe eing^angene, no(b ni<bt ,^oQamUi(b

abgefertigte ®egenjlänbe entbalten finb, börfen jtvif(ben ber SvOgrenje nnb bem
SBejürnmungdorte nur auf ben von ber 0teuer> nnb 3vQ * genehmigten

SSahnböfeii übernachten nnb »erben bafetbfi ber nöthigen 3oKnufncbt unter»orfen.

IDie ^fenbahn>$erroa(tung hat bie von ber 3vQbehdrbe ju biefem 3n>ecf für nöthig

erachteten Einrichtungen auf ihre Sofien ju trefen.

95on ben unter ©erücffichtigung vorjlehenber 0e|iimmnngen fePjufiellenben 0ahr*

))Iänen, ingteichen von jeber Sbänberung berfetben, hat bie Eifenbahn > IBenvaltnng,

bevor fotche jnr Sudführung fommeii, ber 0teuet' unb 3a3 > i)irection
, fo»ie ben

Hauptämtern, in beren Sejirfen fich 0tation6p(ähe ober HaltefieQen befinben, fchrift«

lieh ^njeige ju machen.

93on etwa vorfommenben Ertrajügeii hat bie Eifenbahn*$)er»altung fäuimttichen

an ber Eifenbahn belegenen '2tbfertigung6peöeu (S. 5) fo jeitig fchriftti^e Slnjeige

JU erflatten, bap bie erforberlichen jollamtlichen ^norbnnngen noch vor ber ^nhinft

be6 3tige8 getroffen »erben fönnen.

S. 5.

4. StbfertigungOfieQen.

2)ie joQamtliche SIbfertigung ber auf ber Eifenbahn eingehenben @üter fann

nur bei @renjämtern ober bei üemtern im 3nnern, »e(^e von Der ^anbeöregierung

JU biefer Abfertigung befonberd ermächtigt finb, erfolgen, unb par bei lehtereu nur

in bem 0aQe, »enn biefe @üter in bem nämlichen Sikgen, bejiehung6»eife ber näm<

liehen üßagenabtheilung ($.11), ober ben befonberä gefiatteten abhebbaren Körben

ober Mafien, in »eichen fie über bie @renje eingegangen finb unb ohne bap unter*

»egd ber 93erfchlup ($. 7) abgenommen ober irgenb eine Seränberung mit ber Labung

vorgenommeu ju »erben braucht, bid jur AbfertigungdfteOe gelangen. Unter gleichen

^orauöfehungen fann auch bie Abfertigung ber mittelfl ber Eifenbahn audjuführenben

joll' unb controlepflichtigen @üter bei einem von ber @renje entfernter gelegenen

Amte im 3nnem fiattpnben. 2)ie ju biefen Abfertigungen befugten Aemter »erben

von ber 0teuer* unb 3att*®iwtion befannt gemacht.

Auf ben für bie Abfertigung befHmmten 0tationSplähen hat bie Eifenbahn*

lBer»altnng Diejenigen Einrichtungen ju trefen, »eiche erforberlich finb, um »ährenb

ber IDauer ber Abfertigung ben 3utritt be6 $ublitiimd ju ben Dtäumen, in »eichen

biefelbe fiattpnbet, jn verhinbern. Au^ if) bie Eifenbahn*$er»altung verpflichtet,

auf biefen $lähen, fo»ohl jur 3(evifion, al6 jur einfi»eiligen ^ieberlegung ber nicht

fofort jur Abfertigung gelangenben @egenfiänbe, für Otäume ju forgen, »eiche von

ber 3aQbchörbe baju al6 geeignet anerfannt »erben. ^Die jur einfhveiligeu lieber*

1 *
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legung befhminten 9Iäume muffen »erf(b(ie§bar fein, unb werben non bet 3oObef>öebe

unb bet @tfenbabn>S)eTwaUung unter Serfcblug ^e^alten. ü)iefelben burfen nur für

)oQ' unb controIebfUc^tige @üter benu^t noerben.

$. 6 .

5. abfertigungOfiunbcn.

2)ie in ben %%. 111 unb 112 ber 3<>(inrbnung feflgefe^ten ®efcf)äftäfhtnben

werben für bie im $. 5 genannten Remter bat)in erweitert, ba^ bie IHbfertigung bet

^ffagiet'tSferten, fomic ber anfommenben unb unter i£Baarent>erf(^Iu§ ($. 7) fofort

weitet gebenben Frachtgüter gleich nach bem (Eintreffen bed 3»ged ju jeber 3ritr

auch an 0onn< unb FcHtoßcn» bewirft werben mu§.

S. 7.

6. Slmtlicbtt Serfchlub*

!Die Sletfchlieüung ber SBagen unb einjelner IGBagenabtheiluugen, bet abheb«

baren ^örbe unb haften, fowie ber in beii $$. 4 unb 5 erwähnten 9Iäume für bie

nächtliche Slufbewahrung non SBagenjägen unb für bie Aufbewahrung non @ütem
unb Offerten finbet mittelfi befonbetet 0ch(öffet 0tatt.

^ie Sofien bet Sferfchluft • Einrichtung unb ber ®chI6ffer hot bie Eifenbahn«

93erwa(tung ju tragen.

S.8.

7. 9mt[i(h( Segleitnng.

Begleitung ber Sagenpge finbet 0tatt:

1. auf ber jwifchen ber 3oO0^^nje unb bem ®ren} < EingangSamte belegenen

0trecfe, fofern biefelbe t>on bem lehteren nicht übetjeugenb beobachtet werben

fann, unb jwar

a) beim Eingänge immer,

b) beim Äudgaiige, wenn Eüter bef&rbert werben, bereu Audgang amt«

(ich jti erweifen ifi,

2. auf aßen anbcren 0trecfen, auf welchen bie« in einjelnen Föß«« »o«»»

fertigung6amte angeorbiiet wirb.

^Den Begleitern mup ein 0ihVlah auf einem ber Blagen nach ihrer B3ah( unb

ben t)on ber Begleitung jurücffehrenben Beamten ein Bläh in einem ber Berfonen«

wagen mittlerer Älaffe eingeräumt werben.

§.9.

8.

Scfonberc Sefugniffc ber oberen 3oUbeamten.

S)iejenigen Oberbeamten ber 3»ß»r^<ßtunj9
,

welche mit ber Eontrole bed

Berfehrö auf bet Eifcnbahn unb ber bie Abfertigung bedfelben bewirfenbeii 3ött«
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OeQen befonOer^ beauftragt norben, unb fid) barübec gegeu bie Slngefiedten ber €ifen«

baf)n bunb eine non ber Steuer- unb 3<’Q*l)iTection audgefleOte ^egUtmatioiilfarte

aubweifen, ftnb befugt, gum bten|Hid)er 99evitlonen ober 9}atf)forf(t)ungen, bie

SBagengüge an ben 0tationbp(ä^en unb ^alteflenrii fo lange jurücfgu^alten, alb bie

non i^nen für nöt^ig eracf^tete unb möglictfl gu befcf^Ieunigenbe 91mtbnerri(btung

folcbeb erforbert.

IDie bei ben SBagengügen ober auf ben 0tationbpläben ober ^oltelleden an*

wefenben SlngefleQten ber @ifenba^n*Serwa(tungen finb in foicben ^äflen nerpflitbtet,

auf bie non 0eiten ber Zollbeamten an fie ergebenbe Slufforberung bereitwillig Stub*

lunft gu ertbeilen unb ^ülfe gu (eiflen.

^i(bt minber finb bie auf bie begeitbnete Srt (egitimirten SnQbeamten befugt,

iunerbalb ber gefeblicben iTagebgeit aQe auf ben 0tationbpIäben unb ^altefleQen nor*

banbenen ®ebäube unb ^ocalien, foweit folcbe gu beb (Sifenbabnbienfieb

unb nicht blob gu SGßobuungen benubt werben, ohne bie ij^cobacbtung weiterer $örm*
liebfeiten, gu betreten unb barin bie non ihnen für nötbig era^teten ^lacbforfcbungen

norgunebmen. iDiefe Sefugni§ flebt ihnen auf foicben 0tationbp(äben unb ^alte*

fiellen, welche non 91acbtgügen berührt werben, auch gur 91acbtgeit gu.

3eber 3nbaber einer l^egitimationbfarte ber norerwäbnten 9lrt muß innerhalb

berienigen 0trecfe ber @ifenbabn, welche auf ber j?arte begeiebnet ifl, in beiberlei

dli^tnugen in einem $erfonenwagen gweiter iflafe unentgeltlich beförbert werben.

II. SSefonbere SSorfc^riften über bie 5lbfertiflunfl.

A. Eingang nom iflublanbe.

AA. Stuf (Sifenbabnen, welche bie 3nH8i^enge überfchreiten.
«

$. 10.

1. Serlabung btr ®üter.

0ömmtliche Frachtgüter unb l|8affagier*6ffecten, welche ouf einer @ifenbabn,

welche bie 3ntlö'f«ie überfchreitet , eingeben foöen, inüffen fchon im Änblanbe in

©uterwagen ober obbebbare Äbrbe ober Äaften (J. 1) nerlnben werben. S8ei lieber*

fchreitung ber @renge bürfen fich in ben ^Jerfonenwogen nur folche unb gwar nicht

goBpflichtige Äleinigfeiten beffnben, welche Sleifenbe in ber ^anb ober fonfl unncr*

paeft bei fich führen. $(uf ben ^ocomotinen unb in ben bagu gehörigen !£enbeni

bürfen nur ©egenflänbe oorbanben fein, welche bie Qlngeflellten ober Arbeiter ber

@ifenbabn*SerwaItung auf ber Fab<^t felbü gu eigenem ©ebrauch ober gu bienfllichen

3wecfen nötbig haben.
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@ine Kuönn^me hiervon ftnbet nur >>ec ouf Der Sifenba^n befStbei'

ten 0teifen>agen Der mit Dem näm(id)en Sttgr reifenDen ^afagiere Dabtn 0tatt, Da§

Die üteifemagen mit Dem Darauf DeünDlid^en ®epä(fe einge^ii Dürfen.

®üter unD Sffecten, melcDe f!(D au^erDem anDerdmo alS in Den @ütermagen
vorfinDen, merDen alg ®egenfianD einer verübten 3oQt’^f^AiiDe angefeben.

$. II.

5ta<f)tgüter unD ?Paffagiet«@|fecten , foivic 5tatf)tgüter, tvel(bc an verfcbieDeneu

Orten joQamtlitb abgefertigt »erben fetten ($. 5), Dürfen nicht in einen unD Den>

fetben ffiagen vertoDen »erben, eß fei Denn, Daü ein SBagen geroähtt »erbe, in

»etchein [ich von einanDer gefchiebene, befonberß verfchlieübarc äbtheitungen (§. 1)

befinben, in »etche Frachtgüter uuD ^affagier*6ffecten, bejiehungß»eife Die nach wr-
fchiebenen 91bfertigungßerten befiimmten Frachtgüter, gefonDert vertaDen »erben.

^iefe ^orfchrift füiDet auch auf befonberß geftatteten abhebbaren ^örbe ober

haften S(n»enDung.

§. 12.

2. £)ibimng b(c 9Bagen.

t£)ie einen 3ug bitbenben Stagen, müffeii megtichfi fo geerbnet »erben, Daü

1. fämmttiche, vom 9iußlanbe eingehenben ®üter»agen, ohne Unterbrechung

Durch anbere iEßagen, hiutereinanber fotgen, unD

2. Die bei Dem ©reujjottamte unD an anberen jflbfertigungßorten iurücfbleiben>

Den ®üter»agen mit l^eichtigfeit von Dem 3uge getrennt »erben fönnen.

S. 13.

3. Slbfertigung btt btm @renjjoflamtt

a) übfthüebung bte baju btßimmten StaumcD.

@obatb ein ^ageiijug auf Dem iBahnhofe Deß ®ren)iotIamtß angefommen ifl,

»irb Der Ihfil *>«8 öohnhofß, in »etchem Der 3u0 anhätt, für Den 3utritt atler

anberen iBerfonen, atß Der Deß l)ien|led »egen an»efeuDen 3<>tlbeamten unb Der

@ifenbahn*?lngeüellten, abgefchtojfen (vergt. 5. 5 ), unb Der für Die mitgefommenen

^affagiere bejUmmte 8u6gang unter Die ?lufjicht Der 3vtIbehötDe gejietit.

3)ie 3utajfung onDerer tPerfonen jju Dem abgefchloffenen 9tanme Darf erfi nach

©eenbigung Der in Den $$. 14—17 erwähnten jotlamttichen Verrichtungen jlatt«

jtnben.
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% 14.

b) SInmelbung bec Sabung.

Unmittelbar nac^bem ber 3>i8 im 9a^nt)ofe jum @ti((t^anb gefommen ijt, über«

girbt bet Sugfü^ree ober ber ben 3ug begteitenbe ißacfmeitler bem @renj}oQamte

voQflänbige, in beutfc^er 0t>ra(be »erfaßte uub mit Saturn unb Untcrf(^rift »er«

fet)ene ^abnngd'Serjeicbniffe über bie Frachtgüter nach l’cm anliegenben Formulare.

!Diefe 8abungd«3)etjeichnijfe müffen bie »erlabenen @^olIi nach SerpacfungSart,

3eichen ober !Rummer, 3nhnlt unb Srultogeiuicht in llebereinfiimmung mit ben

Frachtbriefen nachtoeifen, bie ©efammtjahl berfelbeii angebeii, baSjenige Smt be«

.zeichnen, bei welkem bie Abfertigung »erlangt wirb, uub bie 8abuug cntmeber ald

gewöhnliche« Frachtgut ober al« (gilgut bejei^nen. ©ie müffen ferner ben ober bie

Sßagen ober 3BageuabtheiIuugeu, ober auch bie abhebbaren ^örbe ober Mafien, in

wel^e bie €oQi »erlaben finb, nach 3oi(hon, Stummer unb bejiehung«i»eife Such«

fiabeii angeben.

(Sin lebe« Babiing« « S3erjeichnifi barf nur folche ©fiter enthalten, welche nach

einem nnb bemfelben Äbfertignngdorte beflimmt flnb.

©ämmtliche Labung« «S^etjeichniffe finb boppelt ans^ufectigen, ber einen Au«<

fertigung müffen bie Frachtbriefe übet bie barin »er,(eichuetcn ©üter beigefügt fein.

9>ojifiücfe, welche Unter äSegleitung eine« ©taat«>$ofibeamten in befoitberen 3Bagen

beförbert werben, bleiben »on ber Aufnahme in bie f}abung««iBerjeichniffe an«gefchloffen.

%. 15.

c) 9le»t|ton »ei $trfoncnn>agcn unb ®onberung bcc ©ütetwagtn.

SBährenb ber SSerichtigung be« Anmelbepunfte« ($. 14) werben bie $erfonen«

wagen, 8ofomoti»en unb ^enber re»ibirt unb biejenigen ^gen, beten Labungen

bei bem ©renjjoßamte nach ben fBorfchriften ber 3oQ'£)rbnung abgefertigt werben

foQen, »on beiijenigen gefonbert, bereu l^abungeu erfi auf weiter gelegenen ©tationen

(S. 5) bie Abfertigung erhalten foQeu.

t 16.

(i) Slbfertigung

aa) bet $a{fagier«(Sffccten.

Stachbem bie INeifenben aufgeforbett worben, bie zollpflichtigen ©egenfiänbe,

welche ffe bei fich führen, ju beclariren, werben bie (Sffecten berfelben re»ibirt unb

nach bewirfter iDerzoUung ber »orgefunbeuen zollpflichtigen ©egenffänbe, in freien

Serfehr gefegt. Die Sffecten ber mit bemfelben 3u9« weiterfahtenben Dteifenben

gehen bei biefer Abfertigung ben Sffecten berjenigeii Oteifenben »or, welche bie

Sifenbahn am ©renzeingang«amte »erlaffen.
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$in&en fl(t> einjeliien iveiterge^nben 9Zeifent)en 2oQp{li(^tiQe ®cflenflän^e

in fol(t»ei SRanniofaltiflffit ober SReiic^e oor, Da§ Deren fofortige Abfertigung me^t

Seit erforbem inürDe, a(6 )um S^erweilen DeÖ 3ßagenjuge6 beftimmt ifl, fo muffen

Dergleichen @egenf}änDe einftmeiten {urucfbleiben, um — nn^ oorgängigec Belara*
tion Deä SVeifenDen ober eine6 Beauftragten De^felbeu — naef» Dem Abgänge De6

3uge6 abgefertigt unb mit Dem nä(f)flfo(genben fßagenjuge meitec beförbert ju

»erben.

A(d Baffagier • Offerten im 0inne biefeö 9)egu(ath)d »erben nur btejenigen

@fecten angefe^en, Deren @igentf)ümer fi<f> M Oteifenbe in bem nämli^en Sagen«
jnge befinben. 9Ieife>@fecten, »eicbe o^ne g(ei<t)i(eitige Befbrberung it)re6 tSigen«

t^ümerb auf Der (Eifenbahn tranöportirt »erben, gehören ju bem $rd(f>tgute.

$. 17.

bb) bec auf bet Qifenbabn »eitet gebenben ®ütet»agtn >c.

!Demnä(t>{) »erben Die Sagen, Sagen>Abtbei(ungen, unb abhebbaren Behälter

($. 1), in »eichen fleh iur Abfertigung bei Den verfchiebenen AbfertigungbfleQen im

^nem ($. 5) beflimmte Frachtgüter befinben, nach Borfchrift im $. 7 unter

amtlichen Berfchluf gefegt.

3ugführer, unter beffen l^eitung Der Sug vom @renj>(Singang6amte »eiter

geht, ober Der ben le^teren begleitenbe Bodmeifier unterzeichnet Die, nach Borfchrift

be6 $. 14 über Die Labung biefer Sagen übergebenen Sabungd'Berjeichniffe unb

übernimmt baburch in BoQinacht Der Sifenbahn • Ber»altung Die Berp^ichtung , Die

in biefen Berjeichniffen genannten Sagen unb bejiehung6»eife abhebbaren Behälter

jur plonmägigen 3<itr »orfchriftbmä^igem 3«fi«nl>c unb mit unoerlchtem Ber«

fchluffe ben betreffenben Abfertigungdämtern ju gefiellen, »ibrigenfaüb aber für bie

Gntri^tung be6 hüchfien tarifmäßigen ©ngangöjott« »on bem @e»ichte ber in bem

Berjeichniß[e nachgemiefenen Saaren }U hoften.

@6 »erben fobann fo»ohl bie 9abnng6«Berzeichniffe mit ben baju gehörigen

Frachtbriefen, alö auch bie 0chIüffcl ju ben juin Sagenoerfchluffc ober jum Ber*

fchluffe ber abhebbaren Behälter »er»cnbeten 0chlöffern, amtlich oerfchloffen, an bie

betreffenben Abfertigungöfiellen abreffirt unb nebfl ben oom ©renjjollamte nach bem

anliegenben Fonnulare außgefertigten Anfagejetteln bem 3uflfühw>^f bejiehungg»eife

Bflcfmeifier, zur Abgabe an bie Abfertigunggfießen, gegen ^fcheinigung übergeben.

2)ie oon bem SMaföhtfi^f beziehung6»eife Barfmeifier, in BoQmacht ber (gifenbahn*

Ber»altung übernommene Berpfli^tung fott fleh ouf bie richtige Ablieferung b«
0chlüffel mit unoerlebtem Berfchluffe bergeflolt auÄbrücflich mit beziehen. Daß Die

unterbliebene Ablieferung ober bie Berleßung beö Berfchluffe« berfelben für bie

(gifenbahn • Ber»altung unb il)ten BeooQmächtigten bie nämlichen rechtlichen Folgen



na(f) unmittelbace SJetle^ung t)ed Serf4)(uff(d betienigen Sagen,

begie^ungdtoeife ab^bbareu Se^älter, gu mel^n bie bem SeooQmäcbtigten unter

$etf^(n| onoertrauten @4>(üffe( gehören.

S. 18.

ce) ber jurtiitgcbtUbcncn ^tatbtgüter

9ta(t) Abfertigung be6 weiterge^enben Sagenguge6, jebenfaQd vor Anfuiift be^

naebOfriflcnben Sagenguged {Inb bie gurätfgebliebenen Frachtgüter bem @renggo((«

amte leitend ber @ifenbahii>$ecn>a(tiing butch einen bagu von ihr 93eroQmä(htigten

nach ben SSorfchriften ber 3oQorbnung gu bectariren, worauf bie Abfertigung nach

eben biefen Sorf^riften erfolgt.

@oQte in eingelnen Fäden bie Abfertigung nicht am nämlichen Sage ooUftänbig

bewirft werben fönnen, fo werben bie @üter unter Sitoerfchtuf bed @renggoQamtS

($. 5) aufbewahrt.

S. 19.

4. Abfertigung bei ben weiteren AbfertigungaücOm.

a) Abfchliefung beO bogu bejiimnten SiaumeO unb 6onberung ber Güterwagen.

®(eich nach Anfunft beb Sageiiguge6 auf bem Sahnhofe ber Abfertigung^'

fleHe übergiebt ber Sugfühter, begiehungüweife Saefmeifier, bem 3pö* (Steuer-)

Amte bie an bodfelbe abreffirten SÖhtüfel unb Schiere ($. 17). Ser nach $. 5
gur Abfertigung befUmmte Sheit be6 Sohnhofeü wirb abgefchto^en unb nach

Seftimmungen im f. 13 fo lange oerfchloffen gehalten, bib bie 0onberung berjenigen

Sagen, beren l'abungen gur Abfertigung befiimmt finb, oon ben mit bem nämlichen

3uge ohne Abfertigung weitet gehenben Sagen erfolgt ift.

5. 20 .

b) Abfertigung brr jurüifgebliebencn Srachtgüter.
'

Sie gur Abfertigung beftimmten Sagen unb begiehungüweife abhebbaren Sehälter

werben in Segiehung auf ihren Serfchluf unb ihre äußere Sefchafenheit reoibirt

Sot Anfunft beb nächfifotgeubeii 3»d<^ werben bie F^a^tgüter bem Ab*

fertigungbamte 0eitenb ber (Sifenbahn * Serwaltung burch einen t>on ihr SeooQ*

mächtigten berlarirt. Seclaration unb Abfertigung erfolgt nach für bie Secla*

ration unb Abfertigung an ber @renge befiehenben gefehlichen Sorfchriften. 0o0te

in eingelnen Fäden bie Abfertigung nicht am näm(id)en Sage oodflänbig bewirft

werben fönnen, fo werben bie @üter in ber unter SRitoerfchluf ber 3<’dbehörbe

flehenben 9heberlage (§• 5) aufbewohrt.

Sie oon ber @ifenbahn Serwaltung abgugebenbe Seclaration fod genügen, au^
wenn bie j^olonne 9 über weitete Seffimmung ber Saaten nicht auögefödt fein

iRegut. übtt 9<^b(g. be< 9ül(c< ic. XTanepocie auf Siftnba^nen. 2
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foQte; hingegen foQ ben Sbteffaten (^aarenenipfängetn) geflattet toeiben, in 6pecta(<

beclarntionen (^uSgügen ouö ber iDedanition bec ©fcnbo^n • iBenoflltung), toelcl^e

innerhalb einer oon ber BoQt’ctioaltung ort(id) j(u befhmmenben i^rifi gn überreichten

jlnb, bie Einträge für bie weitere 3oQi*c^o>ibIung gu |ieUen.

^at fi(b bei ber dterifloii ber SSagen unb reff), ber abhebbaren Behälter in

^giebung anf ihren Serf(htls§ anb ihre üngere S^efchafenheit, fomie bei ber @nt>

(abnng ber iffiagen gu einer SSeonfianbung feine $)eranlaffung gegeben, fo erfolgt

bie @rlebigung be6 ^abungb'Sergei^niffeö unb 9ufagegettel< unb bereit dfüdfenbung

an ba0 ®renggoQamt.

$. 21 .

c) 9)(rf(hIubotclebung.

Sei eingetretener Sertehung be6 Serfchluffed fann, in $o(ge bed ^abungü Ser«

gei^niffeö ($. 17), für bie nach 3nh<»lt Diefeö Sergeichniffeß in ben SSBagen unb

begiehungStoeife abhebbaren Sehältern ueriabenen ®üter bie Entrichtung bed hö<hüen

Eingangggodeg oertangt werben.

SBirb ber Serfchlug nur burch gufüQige Umüünbe »erlebt, fo fann ber 3>ig'

führer bei bem nfichfteii rompetenten 3«>Q' ober ©teueramte anf genaue Unterfuchung

beö 2:hoibef}anbed, ^eoiflcm ber SSaaren unb neuen Serfchtuü antragen.

^ [ä§t fich bie barüber aufgenontmene Serhanbüing gut ^eiterbeförberung au

biejenige SbfertigunggfleQe aubhänbigen, welcher bet ^agen ober bet abhebbare

Sehälter gut Abfertigung gu gejleden if). !Die biefer AbfertigungöffeQe vorgefebte

IDirectiO'Sehörbe wirb al6bann entfcheiben, inwiefern bie ongegebene ^olge be6 Mt*

lebten Serf^luffed eintreten fod ober gu milbern ifl.

BB. Auf Eifenbdhnen, welche erfl am ®rengeingangdamte beginnen.

§. 22.

1. 3m Anfagtoetfahten.

Auf Eifenbahnen, welche erfl am ®rengeingang6amte beginnen, fönnen SOaarcn

auf ikibeoergeichniffe unb Anfagegettel unter folgenben Sebingungen abgefertigt werben:

a) 5Die au6 bem Audlanbe gum @renggollamte gelangten haaren werben

von bem ^aarenfuhrer biefem Amte gum SBeitertraubport auf ber Eifen»

bahn unter Uebergabe bet ^abungdpapiere angegeigt unb »otgefnhrt.

lDa6 Amt h«t bie SBaaren mit ben ^bungdpapieren gu vergleichen

unb bid ber 9Beitertran6port erfolgt unter ftchere amtliche Aufflcht unb

Eontrole gu jtellen. 3» biefem <^be finb an aOen benjenigen Abferti<

gungöjtellen ,
bei welchen eine folche Abfertigung6erleichtetung in Anwen>

bung tritt, bie erforberlichen ©nrichtungen unb Sorfehtnngen gu trefen,
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Dur<l) roeld^e Das 3oQ‘3ntertffe oor @efä^rt>unfleu (OUTct UHbefugte 6nt<

fernung, t)ur(t $ettauf(t)ung ^er Staaten u. f. n>.) Hetzer p fleden ifi

b) Ser ^(itertran6i>ort brr ^aten mu^ inner^Ib brr bei bem 9uite ge*

flatteten 2)ig))oritiondfri{l erfolgen, toelcfie (entere in feinem ^aUe über baö

wirflicf^e SSebürfniü andpbe^nrn ifi-

c) 93or ber 9)er(abung bet (Slüter in bie (Sifenba^moagen übergiebt ber 3xg
führet ober bet ben 3ug begleitenbe $actmeiflet bag im $.14 oorge*

febriebene Labung« >$er)ei(bniü/ auch ftnb hierbei färnnitlic^e übrige $or*

l^cbtiften biefed fßaragropbni P beobadbien,

d) 2)ie Serlabung gefd)ie^t unter 9iufft(bt ber iSbfertigungdbeamten
, toelcbe

auf bem 8abnngd*31etjei(üniffe bie Uebereinflimmung f)infi(btlicb ber 9!n*

gäbe ber 3u^, 3<tdi«n unb 9fummern ber @oQi mit ber n>itf(id)en $er*

labung bef^einigen, unb ed treten fobann im Uebrigeu bie IBorfcbriften

bed $. 17 bed gegenmärtigen 9tegu(ativ>d in Jhaft.

e) $üt bie Abfertigung im SSefUmmungdorte gelten ebenfaDd lebiglicb bie

$orf(briften biefed ^egulatiod unb }ioar indbefonbere ber $$. 19—21.

$. 23.

2. 3m eeg(eitfcb<inoc(fa(|rm.

SBirb von bem im oorbergebenben $. gebatbten Abfertigungdoerfabren auf

9abungd*93erpi(bniffe unb Anfagejettel fein ®ebraud) gemacht, fo faim ber betreffenbe

S^ertebr, wie folgt, bebanbelt werben:

a) 2)ie aud bem Audlanbe pm ^renjpQamte gelangten SBaaren werben

twn bem ^agenfnbrer »or ibrer @in(abung in Güterwagen biefem Amte
nach 91orf(brift ber 3off0>^bnung beclarirt.

b) IDie bei bem Gtenjjoflamte etfolgenbe 9feoifton bet foUbergeffalt becla*

rirten äBaaren fann auf eine Sergleicbung ber 3<>^f/ t)er 3^idl(R unb

9fummern ber (SoQi mit ber ‘3>ecIaration befebränft werben, ^o bie

@ifenbabn*$erwa(tnng eine Verwiegung ber Saaten oornebmen (äpt, wirb

biefe Verwiegung bunb bie 3«Qbebörbe controlirt unb bad fKefultat ber*

felben in ben amtlicben 9teoifiondbefunb aufgeuommeii. 1‘äpt bie (Sifen*

babn* Verwaltung eine Verwiegung ber Saaten nicht eutreten, fo fann,

je na^ ber Vefiimmung ber 3<>Qbebbif^f wirflicbe $eflffrQung bed

beclarirten Gewiebtd, wenn nicht von IDeclaranten ooQÜänbige Verwiegung
»erlangt wirb, bur^ f)robeoerwiegungen erfolgen ober auch gmij unter*

bleiben. (Stne fpecieHe IReoifion ber Saaten ffnbet nur audnabmdweife,

jeboeb jebedmal in $äßen bed Verbaebtd ffatt.

c) 9facb ber Sfeoifton erfolgt bie Audfertignng oou Vegleitfcbeinen , bureb

welche ber Gitrabent bie joQorbnungdmäüigen Verp^iebtungen, mit ben

and bem l^tb ergebenben ^obi^cationen, übernimmt.
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d) !Die Saaten n>erben unter joQamtltcl^er Vufftdit in @äteiwagen nertabeu

nnb ed meiben bie leiteten veefc^toffen.

e) erfolgt im iBeflimmnnggorte jodorbnungdmä^ige 9Ieoi|lon.

0 Dad ^ef^uttat biefer Sleoiflon bilbet bie ®runb(age ber SSetjodung ober

meiteren Abfertigung. Auönafimen von biefer Siegel treten eiu, n>enn

aa) bie beclarirten Saaten gang f^ten, ober

bb) bie betlarirten Saaten in gu geringer 9)?enge, ober in einer Se«

f(f)affenbeit, nacf) bet ficf) eine geringere Abgabe berecbnen tvörbe,

unter Umflänben votgefunben merben, bie ben iBerbacbt begrünbeii,

ba§ eine iBertaufcbung ber Saaten ober eine gäug(i(f)e ober t^iliveife

Entfernung ber bectarirteu @egenfiänbe flattgefuuben habe.

3n fole^en Eäden fann bie Sot^nenvoltung, nacf) bem Ergebnijfe

ber amtlichen Erörterungen, ber Abfertigung gum Ernnbe (egen, entiveber

aa) bie beclarirte Senge ber Saaten unter Anivenbung bed hbchfieu

Sodfa^eö, ober

bb) bie in ben 3)eclaratiouen enthaltenen Angaben übet Eattung unb

Senge ber Saaten.

B. Unmittelbarer ^Durchgang.

J. 24.

Euter, tvelche gut unmittelbaren Durchfuhr auf bet Eifenbohn angemelbet

iverben, unb in bem nämlichen ^randportioagen, in tvelchem fie vom Anblanbe ein<

gegangen {Inb, unveränbert nach bem Andlanbe mieber andgeheii, bütfen auf 8abungd<

Sergeichniü unb unter Sagenverfchluü birect nach t*em Audlanbe abgefertigt werben,

bergeftalt, baß bei bem ErengauggangSamte nur bie Prüfung unb ^öfung bed 9$et<

fchluffeö, fowie bie Sefcheinigung bed AuSgongd über bie Erenge erfolgt, mithin

von ber godorbnungbmäßigen Declaration unb dievifcon folcher Eüter old (Regel Ab*

ftanb genommen wirb.

Die vorgebachte Erleichterung fod inbeß nur unter folgenben SSebinguugen unb

Saßgaben gut Ainoenbung gebraut werben:

a) Unmittelbar auf ben Eifenbahnen bnrchgehenbe Eütergüge finb fo eingu<

richten, baß genau feftgeftedt werben (ann, wo unb wie lange fich biefelben

vom Erengeingange bi6 gum Au6tritte herben.

b) Sei ber 3<’0n^fettigung fommen biejenigen Sorfchriften gut Aiiwenbung,

welche, für ben $nd ber Abfertigung auf 8abung6vergeichniffe unb Anfage>

gettel in bem gegenwärtigen Regulative enthalten ßnb, mit ber Saß«
gäbe, baß beim Au6gangbamte bie godorbnungdmäßige Abfertigung unter«

bleibt unb bafür bie Prüfung unb 8öfung bed Serfchluffed , fowie bie
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Sefc^einigung beö 9Iu8gang6 eintritt, unb baf für bte unmittelbar burd)>

ge^enben @üter bie antiegenben dufter ju ben Slttfagejetteln unb i^abungS>

Serjei(bniffen jn uertuenben ftnb, meicbe bie SInjeige über bie beabficbtigte

unmittelbare ^Durcbfu^r, bie Eingabe einer befhmmten £cand)>ortfrift unb

ben entfbreebenben Sorbrucf ju ben ^rfebigungb^Sefcbeinigungen enthaften.

2)erglei4ien Elnfagejettel mit ben ba^u gehörigen ^abnngö'SJerjeitbniffen

merben boppelt aubgefertigt unb wie Segieitfcheine behanbelt.

ÜDabfetbe 93erfahren fann bejöglicb ber jum unmittelbaren Durchgang
angemelbeten @üter auf folthen ßifenbahueii, welche beim ©renjjoOiamte

beginnen, flatlfinben, fowie ferner bei folcben ©ifenbahnen, welche bei bem
©renj>9ubgangdamte enben, im lehtern f^aQe jeboch mit ber Maßgabe,
baü bad Elufigangdamt auperbem noch eine iBergleichung ber aubjulabenben

©üter mit bem Inhalt beb l^abungb > E3erjeichiriffeb uorjunehmen unb )U

beurfnnben, auch bemgemäf bie Elubfuhr ju befcheinigen hat.

C. Elubgang nach bem Elublanbe.

§. 25.

1. ®tgcngänbc, welche einem unterliegen.

EtubgangbjoQbflichtige @öter bürfeu nur nach vorheriger jollocbuungbmapiger

Declaration unb IReoiflon, unb uachbem ber ElubgangbjoQ bei einer ju beffen @r*

hebung befugten 3oö* ober SteuerfieHc entweber entri^tet ober fithergefieüt ifl, auf
ber ©ifenbahn nach bem Etublanbe beförbert werben. Die folchergeüait abgefertigten

©üter tonnen an benjenigen @tationborten
, wo fich eine 9bfertigung8|Me befinbet,

auch unter amtlicher Efufficht in ©üterwagen (h*. 1) oerlaben unb unter EJerfchüi^

bw SQBagen (§. 7), fowie bet ©chlüffel unb Slbfettignngd'E3ahiete (§. 17) in bet Elrt

birect nach bem ^ublanbe abgefertigt werben, bap bei bem ®renj*Elubgangdamte nur

bie 9tecognition unb Söfung be^ 3)etfchluffeS bejiehungdweife bie ©ntri^tung be6

Eluöganggjoflg Ikttfinbet.

3»r ©rfüllung ber hinftthilith EtuSgangbjoQd hü^aub h^’^orgehenben E3er<

hfiichtungen hot bie ESerwaltung berjenigen ßifenbahn ju haften, welche von bem
33erfenbet Söaaren gur öefotberung übernimmt, beten S3efhmmung8ort nach bei» bet

©ifenbohii'Eferwaltung übergebenen papieren im Etublanbe liegt.

Die 3ufammenlabung aubgangbjoQpflichtiger ©üter beb freien ESertehrb mit

eingangbjotlpflichtigen Dutchgangbgütem unter gemeinfchaftlichem E9)agenoer>

fchlnffe ifi S“^äfftg, eb müffen jeboch an Orten, wo bie ©fcnbohn bie 3oUgrenjc

nicht überj^chreitet, fowohl aOe Efnblabungen folcher ©üter, alb auch bie E3eförberung

bnfelben in bab Elublanb felbft unter amtli^er Etufficht gefchehen. Etnbere ©üter
bürfen in ©üterwagen mit aubgangbjolfpflichtigen ESaaren nicht mit uerfaben wetbeiu
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5. 26.

2. SBaacm, Dtttn Slutfgang amüic^ ju etuxiftn iß.

SSet ber Sudfu^r von @ätern, bereit ^udgattg amtlich befcbeinigt werben muß,

ßnbet fowo^l im Serfenbungß* a(6 im ^udgangSorte ba6 3}erfa()ren iiacb ber 3oQ'
orbnung @tati.

D. Transport im Snlnnbe.

S. 27.

1. Sßaaren im ftcien iBerfebr.

IDie jodgefeplidKn Sefiimmmigeii in Sejiebung auf bie Legitimation beB 2;ran6<

Ports im ®reii}bejirfe unb im SSinnenlanbe fommen au($ bei 21erfenbung mitteiß ber

(Sifenba^n jur iHnmenbung.

9Rur jum !£ranSport von ®egenßänben auf ber @tfenbabn aus bem Sinnen«

lanbe in ben ®renjbejirf wirb ber in ber 3oQo’cbnung oorgefcpriebene LfuSweiS burct

LegitimationSf(f»eine niept geforbert, bagegen paben bie 6ifenbapn>SertoaItungen ipre

9?egißer über bie beförberten gracptgüter ber 3oH‘ (Steuer*) öepörbe auf Serlangen

oor,)u(egen.

§. 28.

2. UcbergangOßruecpßicptige SBaaicn.

©egenßänbe, toelcbe bei bem Uebergange auS einem SereinSlanbe, bejiepui^S*

weife aus einem Stenergebiete in baS anbere einer UebergangSabgabe ober einer

innevn inbirecten Steuer unterliegen, bnrfen nur bann nacp einem folcpen SereinS*

tanbe ober @teuergebiete auf ber ®ifenbapn beförbert werben, wenn fie mit ben er*

forberlirpen goQ • ober ßeneramtlirpen Abfertigungen für ben Transport oerfepen finb.

%. 29.

3. 'Ißaartn, auf metcben ein 3oüonfpni(b paßet.

SBenu @üter, auf weirpen ein 3oü<iiifpru(p paftet, mit Segleitfcpeinen ober

anberen, biefelbeii oertretenbeii Sejettelungen oon einem Drte, in wcirpem |l(p eine

AbfertignngSßeQe ($. 5) beßnbet, narp einem anberen an ber @ifeiibapn belegenen

Orte, in welcpem eüte mit ben erforberlirpen AbfertigungSbefugniffen oerfepene 3oQ*
ober Steuerßeöe ipten Sip pat, mitteiß bet @ifenbapn oerfenbet werben foflen, fo

fönneu ße nnter amtlicper Aufßrpt in ®nterwagen (J. 1) oetlaben unb unter Ser*

fcpluß ber Slagen ($. 7), fowie ber Srplüjfet ($. 17) in ber Art naep bem Seßim*

mungSorte abgefertigt werben, baß ber ^agenoerfrpluß bie Stelle beS ISoSo'Ser*

frpluffeS vertritt.

Anbere ®üter bnrfen in biefe Güterwagen nirpt mit oerlaben werben.

Digitized by Google



15

III. «Strafen.

5. 30.

^ie 93efhmmuufleii beS fomineu oueb bei Dem SirondDorte auf

Den 6ifenba^neit in '^InmenDiing. 0ofetii naeb Den Sl^eflinimunoen Diefed @efe^eS

feine ^ö^cte 0trofe »erwirft ifi, roerDen Ueberiretungen Der 58orf(btiften DiefeS ^e«

flUiatiDg Dntcb OrDnungdjfrafen gea^nDet.

3eDc ©fenbol^n < Serroaltnng bat, in @emä§beit Deö ,3fÖP^fgefebeö , für i^re

9(ngeffeaten unD Seoodmüebtigten räcfftdbtlicb Der @elDbu§en, 3oOd^f<iDe unD $roce§>

foffen ju b<tften, in melebe Diefe $erfonen wegen $^er(ebung Der bei tHudfübrung Der

ihnen von Den @ifenbahn>Serroa(tungen übertragenen 3}erri^tungen }U beobachtenben

. SBorfehriften Der 3oögefebe unD Diefe« JReguloti»« »erurtheilt worben finD.

IV. 33orbc^alt non Qlbdnbcrungen.

$.31.

@6 bleibt oorbehatten ,
Die Sefiimmungen Diefe« Ütegulatio« Denjenigen !2Ibän«

Derungen gu unterwerfen, welche Die Erfahrung über Den iBerfehr auf Den @ifen«

bahnen al« im 3ntereffe Der 3oCift<btrheit oDer Der 93erfehr«er(ei(hterung nothwenDig

oDer gweefmätig ergeben möchte.
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!Det unterjei4inete Sevodinäc^tigte bet (@ä(^f!f4>'9ö^mtr(^en 0taatd') @ifeu>

ba(tn • Senoaltung t>erbflic(>tet fu^ ^ierbnt((), Die umft^enb oerjeiitineten, mit (fe(t)d)

0^l5ffetn mfc^toffenen ^agen, fomie bie baju gehörigen, t^m unter amtlichem

Serf4>luffe übergebenen 0(ülüffe( bid jum (24. ^bri() 18(63) in oorf(()rtft4mä§igem

3ufUtnbe unb mit iinuerle^tem $)erf(b(uffe bem (9}eben<3oQ') Slmte ju (SBenbif^<

SBarnoto) ju gefleOen, imbrigenfaQd aber für bie (Sntric()tung be6 (|b(()f!en tarif*

mäfigen @ingang4joD[e6 von bem @en>i(^te bet umfle^iib vetjei((>neten haaren ^u

duften.

(Sobenbacü), ben (19. 9pril) 18(63).

(Unterf(()rift.)

hierauf befcüeinigt ba4 unterjeictinete 9mt, ba§ oor()e^nbe6 l^bnug6<2)erjei(:()nig

uoQflänbig erlebigt iß.

(S3enbif(6'Sarnoiv), ben (25.9)>ril) 18(63).

(Aöniglict) ^ren§if(6e6 Sieben •3oQ') ^mt (I).

(

(Unterf(^>rift.)

I
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D.
(jn $. 24 De4 9tegn(atio6).

^nfage^ettet

3)er 8eix>(Un^tig(e &er (®ä<()fif0*Sd^mif(^eii 0taat4>) 6ifentKi^n*S)ettDaÜiing

(N. N.) fü^rt (bcti) 36agen , n>e((t»e juin uiimittetbiiren 2)urc()^ange auf bet (Sifen*

bo^n übet bad (S?eben>3olI') ^mt p (ffienbiftb'^arnoio) befhmint, mit (^tbanjig)

€oQi @ütet belaben, unb, mie unten bemetft, bejeitbnet unb Mtfcbloffen flnb.

•hierbei ein verfiege(te4 $a((et mit (j^n) 0tü(( 8abung8 * Setgeid)niffen unb

(nietje^n) 0tüct ^tacbtbriefen , fomie (brei) 0((>tüffel, amtlitb in einet (tebernen

2;af(^ bunb (ein 9(ei) i»etf<btoffen.

!Die ^bfa^tt ifl i)eute (9)ot*) !Rittag um (6) U^t (30) 9hnnten etfotgt.

3ottt>erf(^lu§.

(1) SBagen 9^t. (23), 0(()(5ffet (jmei)

(1) • • (28), - (btei)

(1) - - (31), • (ein)

(Sobenbatb), ben (19. 9ptU) 18(63).

(Itbniglicb 0ä(bfif<be6 9(eben>3o00 Stnt (I)

(Unterf(()tift.)

©rlebigungd - i8ef(^einigung.

^ie in biefem, in bad @mpfaug6>9tegif!et untet fix. (836) eingettagenen, 9n<

fagejettel bejeiebnelen Sagen flnb ^eute (9{a(t)') S^ittag (3) U()t mit unnetle^tein

Setfcbluffe ^iet geftettt rooiben; be«glei(()en

1. ein vetfiegelted $adFet mit ^bfettigiAigS > papieren,

2. (btei) 0<plüffe( ju ben Sagen untet bem umftepenb t>etjei(bneten Setfcblujfe.

^ietauf finb bie angelegten 0(b(öffet abgenommen, unb bie Sagen (StacbO

Wittag^ (5^) U^t (jum Qtudgange auf bet (Berlin ‘^ambutget) @ifenbai|n untet

Begleitung bed N. N. abgetaffen motben) obet (auf bet (Beriin^^Kunbutgec) difen«

bal^n untet unfeten klugen übet bie 3<’Qoetein6'@ten)e audgefü^tt morben).

(Senbif4)*Satnonj), ben (24. aptil) 18(63).

(Aönigtitb Bteuüifcbed ^eben<3oD0 Vmt (I).

•
• (Untetf<(>tift.)
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!l!ic oor()eba4Meii, mir gut Begleitung übergebenen (Sütertcagen 9{r. (23, 28, 31)
finb (geftern Mittag (6^) ll^r nnter meiner Begleitung o^ne ^ufentt)a(t unb

Beränberung auf ber (Berlin < Hamburger) @ifevba^n über bie BoQuereind • ©renje

au6gefübrt worben, wad i4> nad) meiner SVücffnnft ^ierbureb pflicbtmaüig befebeinige.

(ffienbif(b*2Batnoro), ben (25. Slpril) 18(63).

^Der Begleitungd'Beamte.

• /
•

' N. N.

Jöernerfungen

ber 3oQ* unb 0teuer(teHen , bei welcben oon bem 3nb<>t^>^ gegenwärtigen lbt>

fagejettetö vor Erreichung beö beflimmten @r(ebigung6*SImte^

a) eine Unterbrechung ober Berjogerung be6 2:rand))vitd,

b) eine Uebemachtung bed bctrejfenben 3uged, ober

c) bie SBaht eines anberen i^nSgangSamteS, ober

d) eine eingetretene Berfchlußverlehung

ange^eigt, ober bei welchen

e) befonbere, ben XranSport betreffenbe Anträge gefieQt werben möchten.
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Anlage No. III.

au^ bcm 9tegulati)i,

betcejfenb MS bei bet

5lu0fcrtiguttö unb ©rlcbigung bet 23cöleitfdb«tt^ SU

beoba^tenbe 33crfabtcn.

s. 1.

I. Stflgcmcine SefHmmungen.

A. 9}et^ältni§ bet Segleitfc^ein ' @rtra^enten gut 3o(i»ct»aitung
unb bataud folgenbe Obliegenf^eiten bet Beamten.

Sei bem in bet 3oi^o^^>iung §$. 40 bid 53 ootgefc^tiebeneii Segleitf^ein*

Setfa^ten fommen junäct^fl in Settnebt:

a) 2)etjenige, wel<bet bie Sludfettigung eined Segleitf(bein6 bege^tt — bet

Scgieitf(bein<(Srttabent — unb

b) bad Km(, an welcbeS bet biedfäQige !9nttag getiebtet initb.

2)ut(b @ewäbtung bed lebteten unb butcb (Srnpfangnabme beb Segleitfebeinb

von @ei(en beb @rttabenten wetben biefem von bet 3oQ»ei^<ii<ung geivife Segün>

fiigungen in Se^ug auf jodamtlicbe Sebanbiung folebet Staaten, von mefeben bet

^ingangbjoQ noch nicht betiebtigt if, obet in Sejug auf tveicbe fonfi noch soQ'

gefeblicbe Obliegenheiten }U etfüQen jinb, eingetäumt, wogegen bet Segleitfcbein*

@rttabent bie mit betgleicbeu Segünfhgungen gefeblicb vetbunbenen Setpflicbtungen

ubetnimmt unb wegen beten @tfü(Iung auf bie votgefebtiebene Stt ®ewäbt gii

leiflen b<tl> ^i^fc Setbaftung aub bem Segleitfcbeine etlifebt mit bet @tlebigung

beb Segleitfcbeineb, b. b- mit bet amtli^en Sefebeinigung auf (ebtetem, baß bet

Segleitfcbein • ßrtrabent ade jene Setpfli^tungen voöfiänbig etfüQt bflbe. — 3)ic

Segleitfcbeiue finb habet fowobl fät bie 3oQvecwa(tmig, wie füt ben @rttabenten

eiufjug ou< tem Stgltür^tin^Oltgufativt. 1
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^öc^fl wichtige IDocumente, unt> ^e^^a(b inu|| nictit nur bei Kudfledmig unb @rlebi>

gung berfelben überhaupt mit befonberer unt) ^ufmer!famfeit verfahren

werben, fonbern bie betreffenben Semnten i)aben ficb nuc^ mit ben be6fad|lgen aQ>

gemeinen SefHmmungen ber Sbdbrbnnng gehörig vertraut ju machen nnb bie in

gegenwärtigem Otegulativ entbaiteneu fpecieden $$orfchrifi(i(h pünftlicb wahrjunehmen.

S.2.

B. unb ver fchiebene @attungen ber Segteitfcheine.

3)er Segleitfcheinc ifl, nach §. 40 ber 3oOorbnung, enfweber

a) ben richtigen Eingang in bem angemelbeten S3ef}immung6orte innerhalb

befl 3bttopi^fin0gebieteS ober bie wirffich etfolgtc Slud« unb 35urch^h>^

fo(<her Sßaaren ju flchern, bie fleh nicht im freien Sertehre befiiiben,

fonbern auf welchen noch ein 3<5flnnfpruch haftet (©egleitfcheiii I), ober

b) bie Erhebung beö burch »oöliänbigc 8le»i)lon ermittelten unb fefigeficQtett

6ingang6ioQ6 von fold^en haaren einem anbern, baju befugten Sfmte

gegen Sicherheitdleifiung ju überweifen (^egleitf^ein II).

SRach ÜÄahgabe biefer verf^iebenen 3>»erfe Hnb jwei, in gorm unb SBefen

verfchiebene ©attungen von SSegleitfcheinen eingeführt, welche burch bie ^Benennungen

:

r Segleitfchein I* unb r Segleitfcheiu II < bejeichnet werben, unb beren Sorm au8

ben beUiegenben ID^^uflern 1 unb 2 erfichtlich ifi-

3ur abfürjung ber 3lbfertigung bei folchen SlbfertigungSfledeu
,

bei benen,

wegen beö beträchtlichen Umfangt beg ^erfehrg ftch eine Erleichterung nothwenbig

ma^t, bürfen auch 3bQ

'

Declarationen , 9}ieber(age « ^bmelbungen , $)egleitfchein>

^uäjüge K., welche mit bem erforberlidöen Sorbruefe verfehen jlnb, alö SBegleit>

fdbeine benu^t werben. Die hierbei in ^nwenbung ju bringenben Formulare liegen

unter 3, 4 unb 5 bei. Sou ben genannten Formularen löunen ben am Orte bei

^auptjollamtel wohnenben ^aufleuten, 0pebiteuren k . größere SKengen gegen Empfangl«

befcheiniguiig unb Erfiattuug bei für je^t auf brei ^hnler pro Stiel feflgefehten

Aofienpreifel überlafen werben. 9uch laun Eifeiibahnverwaltungen
, !Danipffchifl'

agenteu, 0pebiteuren ic. gefiattet werben, biefe Formulare auf eigene lloften bruefeu

ju taffen, voraulgefeht ,
ba§ bie von ihnen befchaften Fbtmulate genau ben vcr>

gefchriebenen Wu)iern entfprechen.

§. 3.

C. Slnwenbung beiber ©attungen von Scgleitfcheinen.

1. ÜÄit Slürfficht ouf bie SBefÜmmungen bei vorigen $. Rnb bemnach Öegleit*

fcheine I über SQaaren auljutletten, welche ohne Eutri^ttung bei EingangljoUl
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a) bei Dem @üigan^6amte an ber ®reii}e j)ur weiteten Abfertigung bei einem

bet nach $. 6 baju befugten A erntet angenietbet werben, entweber, um
bavon in bem angemelbeten 99eflimmung6orte ben (Singongdj(o(l ju ent<

ricbten ober fo(ef)e bafelbft niebetjufegen, ober enbficb biefelben uon ba

unmittelbar nach einem anbern 9{ieber(ageorte ju fenben, ober wiebet4iatb

bem Aublanbe audjufü^ren; ober welche

b) von bem ®renjeingangbamte aub noch bem Anblanbe birect burcbgefübtt,

ober enbltcb

c) aub einet 9{iebet(age ober einem SoQfoget (3oQotbnung $. 68) in eine

anbere 9liebet(age ober in bab Aublanb geführt werben foden.

%. 4.

2. Segleitfcheine II bagegen werben über folcbe unoetjodte, jebocb fpecied

reoibirte ffiaaren aubgefertigt,

welche bet bem Singangbamte an bet ®renje ober bei einem .^auhtamte

mit 9heberlage }um Serbranch im ^ereinbgebiete iinb }ur Ueberweifung beb

baoon ju entrichtenben ^ingangbjodb an ein baju bequem gelegeneb unb,

nach $. 6, jn einer folchen Abfertigung befugteb Amt angemelbet werben.

!Der @ingangbjod oon ben ffiaaren, welche auf biefe SOeife abgefertigt werben

foden, muf jeboch nach IBorfchtift ber Sc’IIoibnung $.51, jehn Sihaler ober mehr

betragen.

$.5.

D. Sefugui^ ber Aemter.

1. ^ux Aubfertigung ber Aegleitfchcine.

SSegleitfcheine bütfen in ber fRegel nur oon ^aupt<3bdämtern an ber ®renje

unb von ^auht*0teuerdmtern (^au))t*3i’dämtern im 3nnern) in Drten mit SRieber«

lagbrecht aubgefertigt werben.

9)eben>3(’dämter unb ^aupt > Steuerämter (^anpt < 3odämter im Snnetn) in

£)rten ohne 9)ieberlagbrecht müffen hierzu oon bet ^nbebregietung aubbrücflich er>

mächtigt fein. 3n welchen Süden .^aupt>0tenetämter (J^aupt>3odämter im 3nnem)
in Drten ohne SRieberlagbrecht pr 9egleitfchein<Aubfettigung aubnahmbweife befugt

finb, ifi im $. 57 befliinmt.

$. 6 .

2. 3“'^ 6tleblgung betfelben.

3ut Srlebigung ber ©egleitfcheine I nnb II fInb ;^aupt • 0teuerämter (.^oupt*

3t*dämter im 3nnern) in Orten mit SRieberlagbrecht unb ^aupt«3odämter an ber

®renje ohne Anbnahme befugt.
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^Dagegen büifen ^aiM>t<0tenerämtev (^ai4>t*3oQämtn im 3nnetn) in Crten
o^ne 9}iet>ct(ag6redl)t nur S9eg(ritfd)eine II, 9{eben;>3oIIämter ober in bet Siegel

Weber biefe, no(b Segleitfc^eine I erlebigen.

3ebo(b fönnen Remter, welche ju einer ber beiben obgenannten Jt(af)'en geboren,

audnabmbweife jur (Sriebigung ber SegUitfcbeine 1 non ber 9anbe4regieruiig er«

mäibtigt werben, wab für Sieben «3o(lämter jugleicb antb bie Sefugnif jur ^^«
gung ber 9Seg(eitf(beine II in fi(b ftblieüt Seltbe allgemeine ^ubna^me non biefer

Sefhmmung räcffidE)tli(b ber ^aupt «0tenerämter (.^aubt«3oaämter im 3nnem) in

Orten o^ne SIieber(ag6re<bt jiattjinbet, ergeben bie $$. 52 bi6 56.

J.7.

II. 3luöfcrtigung ber 23egleitf(^einc.

A. Ueberi)aubt.

1. $tüfung ber CUialification beb flmteb, bei n>et(bem bie (Sriebigung beb 9egleitf(beineb

erfolgen foU.

Sßenn bie @rt^ei(ung eineb Segleitfcbeineb bei einem baju befugten 3oii‘

0teueramte in Antrag gebracht wirb, fo hoi babfelbe vor aQen 3)ingen ju prüfen,

ob uub inwieweit bab oom @rtrahenten bejeiepnete S(nit jur Sriebigung non S^gleit«

fcheinen nach §. 6 wirflicp berechtigt ifi. Siur bann, wenn in biefer Be^iebung ein

^inberniü nicht entgegen tritt, ifi ber begehrte Segleitfchein ju ertheilen; im ent«

gegengefehten $a(Ie aber unb wenn ber 93eg(ettfchein«@rtr^ent auch bie 93erweifung

an ein anbereb jur Sriebigung beb neriangten Segleitfcheineb befugteb 3o>I* ober

0teueramt nicht gufagenb finbet, mup bie S)egieitfcheinertheiiung gan} unterbleiben.

S. 8.

2. Slntocnbung ber einen ober anbem Oattung ber Segleitfcheine.

Slach ben Srgebuijfen biefer Srörterung ($. 7) in S^erbinbnng mit ben $$. 3
unb 6 enthaltenen Sorfchriften unb ben Einträgen beb Segleitfchein>Srtrahenten hoi

bab 91mt bann auch üu beuttheiien, welche 9rt ber Abfertigung, ob mit Segleit«

fchein I ober II, jur Anwenbung fommen bürfe.

S. 10.

B. Aubfertigung ber Segleitfcheine I.

i. Slrt ber Slubfertigung.

3eber Segleitfchein wirb in jwei gleichlautenben Sremplaren aubgefertigt. ^ie

erfie Aubfertigung — bab Unicat — empfängt ber Segleitfchein«Srtrahent jur Aub«
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^änbigung an ben fBaarenfü^ter, bie }n>eite Endfertigung — bad X)upticat — aber

verbleibt einfltoeUen mib bid jitm bemnäcbfhgen Eudtauf(be gegen bad Unicat bei

bem Eudfertigungdamte. IDie beiben Sreniplare eined unb bedfelben Segleitf(^eined

iverben auf ber Sorberfeite oben linfer ^anb refb. ald Unicat unb 2)ub(icat bejeic^net

unb, ald genau mit einanber übereinftimmenb, amtlich beglaubigt.

S. 11.

!Die Eudfertigung eined 9egleitf(teined I gefc^ie^t entweber:

a) burcb ooQflänbige EudfüQung aller 0balten bed Segleitfcbein > ^ormulard,

na4> 3n^alt il)rer Ueberfc^rift unb für fämmtli(|)e ju ber betrefenben 0en>
bnng gehörige haaren, ober

b) in ber Ert, ba§ bie 0|>alten bed 0ormulard nicht im IDetail audgefülU

Toerben, fonbem barin auf eine bem Segleitfc^eine angeflembelte

3)eclaration ,
9Iieberlage<Ebmelbung ober einen 99egleitf^ein • Eudjug ic.

S^iug genommen mirb, ober enblich

c) unter SSenu^ung ber im $. 2 (Ebfa$ 3) ermähnten Formulare, in melchen

bie mit bem nöthigen Sorbrucfe verfebenen 3oO[‘^Uacatiouen, SRieberlage«

Ebmelbnngen, Segleitfchein>Eudjüße k. jugleich ald Segleitfchein bienen.

@d fommt barauf an, baü iebedmal biejenige Ebfertigungdmeife gewählt werbe,

welche bie leichtere, mithin weniger jeitraubenbe ift, unb wirb bemnach bie betaillirte

Endfertigung bed Qegleitfcheined nur bann in Enwenbung ju bringen fein, wenn bie

Ekaren, auf welche ein Segleitfchein begehrt wirb, nur in wenigen $o^tionen be<

flehen.

S 12.

3)a bad Verfahren ber IDeclarationd'Enflempelnng unb noch mehr bie Senuhung
ber im $.11 sub c erwähnten Formulare ben $ortheil einer rafchen Ebfertignng

gewährt, fo muffen bie l£>eclaranten hi^rouf aufmerffam gemacht unb veranlaQt wer«

ben, ihre IDeclaratiouen fo einjurichten, ba§ auf @runb berfelben bie wenigfl jeit«

raubenbe Ebfertigungdweife in Eudfühmng fommen fann.

$. 14.

aSefcntlicher Inhalt bet Qcgltitfcheine L

Eud bem Segleitfcheine I muffen bie ^erfonen unb @egenflänbe, auf welche

berfelbe fich bezieht, bie Ert unb Seife ber Ebfertignng, bie getroffenen 0icherheitd<

mafregeln unb fonfligen Enorbnungen fo vollflänbig h«tt>otgehen , baf bie geringfle

Unregelmäfigteit unb bereu Urhebn ohne befonbere 0chwierigfeiten entbecft werben

fönnen.
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«

3n ^en !Begleitf(t)eineii biefer Hnb ba^er, bejie^un()6n)eife auf ben @iunb
bei<)ebTactter Declarationen unb amtli^ nnternommener adgemeiner ober fbecieOer

Stevifion c^enaue nnb be|linimte 9(n({aben über folgenbe $nnfte oufiune^men:

a) über 9?amen unb 5ßobiwrt beS Seflteitfdjein • (Srtra^enten , beö SSSaoten-

(Sinpfängetd unb bed SBaarenfübrerb

;

b) über @attun^, 3)?aa§ ober ®eioi(bt6inenge, Serpacfnng nnb @oQibejei(b*

nunfl ber Söaaren;

c) ob in SSejug auf ®attung nnb SD^enge ber Maaten eine amtliche @rmit>

tetuui] ober nicht, unb erderen ^aOb, in melchein Umfange jlattgefunben

hat;

d) ob unb tvelche Serfchlnüart , auch an welchen ®egen|länben, non welchem

killte unb wie folche angewenbet;

e) ob unb welche Sicherheit geleitet; ingleichen

0 welche $rifl juv ®efleQung ber 20aaren bei bem angegebenen ®rlebigung6>

amte beflimmt;

g) bei welchem 3edamte bie ^aare nrfprünglich oom iHuSlanbe eingegangen

ijl, enblich aber — bei bet Serfenbung au6 einer 9?ieberlage in eine

anbere —
h) wie lange bie ^aare bereits in öffentlichen 9}ieberlagen gelagert hoi-

$. 25.

Da bei ber Sßaarenabfertignng mit Segleitfchein I, nach SSorfchrift bet

otbnung $$. 26, 29 unb 41, für ben nicht erhobenen ^i’Qüettag unb bie ®rteidhnng

beS SSeflimmungSortS, entweber burch iPfanblegung (einer haaren Summe ®elbeS

ober eines ®egenüanbeS mm miSrcichenbem SBerthe) ober burch annehmbare 8ürg>

f^aft Sicherheit befiedt werben mu^, fo barf ber öegleitfchein nicht eher, als bis

biefem @rforberniffe ®enüge geleifiet ifl, auSgehünbigt weiben, eS wäre benn, baü

baS SuSfertignngSamt nach PÜichlmä§igem @miefen für jnläfflg hielte, ben lBegleit>

fchein«@rtrahenten, weil er eine fiebere nnb bekannte ^etfon ifi, »on ber Sicher^itS-

befiedung jii entbinben, ober ba§ fleh baSfelbe oeranlaft fänbe, amtliche Begleitung

beS ganzen Saaten < iXranSportS eintreteii )U iaffen.

Bei Durchgangsgütern ifi, wenn bie ’Ürt ber Saaten burch fpeciede fReoifton

nicht feflgefiedt worben, bie SicherheitSbefiedung auf ben Betrag beS höchden @iu«

gangSjodfaheS ju richten.

81 . 26 .

Da§ unb wie für ben @ingangS)Od unb bie ®rrei4ung beS BefiimmungSortS

bet Saaten Sicherheit geleifiet, ober ob ber Beglcitfchein-^trahent »on bereu Be*

fiedung ehtbunben worben fei, ifi am Schluffe beS BegleitfcheineS anjugeben.
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liebet einoeleote ^jänbet, eS mögen foicbe in baarem ®e(be ober in anberen

@egen|länben bejieben, i|l bem ^Deponenten eine befonbere Sefcteinigung auöpjleQen,

S)ie in $o(ge ber S9egleitrcbein*@r(ebigung fpätet^in jutnftlge @r|lattung beö Sautionö^

99etrageg unb fonfligen Unterpfanbe6 fann nur gegen 3utü(f(ieferung biefer S3ef^ei<

nigung erfolgen.

®irb non britten ^erfonen für ben Segleitfcbein * @rtrai>eHten ©nrgf(Iwft ge*

leifiet, fo ifi »on bem Särgen, infofern berfelbe nicht etmo für nfle bei bem betref*

fenben ?lmte non ihm jn nbetnebmenbe ©nrgfchaften eine genereDe ©ärgfchaft6*

Urfunbe ciu^geflent hot^ eine nach ber fotgenben formet:

r Unterzeichneter oerfpricht hi^^nüt ben N. N. atö @rtra{)enten beS am
r. .

.

ten 18 . .

.

nach Snfeitnng be6 Segleitfchein • 3?egulatio6

room (D)atum) ertheUten Segleitfcheineö SRt be6 (Senennung bed

rSmt6) wegen fämmtticher von bemfelben and biefem Segleitfcheine über*

r nommenen Serbinblichfeiten
, aI6 ©ürge, unter Setjichtteillung auf ben

rginpsanb, baä ber ^auptfchulbner }uerfl belangt werben muffe, ju flehen

runb jn huften.<i

audzufleQenbe Sürgfchaftö*Ur{unbe ju etforberu unb biefe bem bei bem ?(uöfertigungS<

9(mte oorerfl jutäcfbfeibenben ^uplicate be6 Segfeitf^einea beizufügen. ?(uch h^^t in

BäOen ber lehtern Srt ber ©örge, gum Seweife feiner ^enntnifi von bem Inhalte

bea ©egleitfcheinea, in beiben Gremplaren beafelben ben amtlichen Sermerf:

rfür bie oorflehenb angegebenen Verpflichtungen i|l burch Sürgfcpaft

r0icherheit geleiflet.«

mit feinea Ramena Unterfchrift ju verfehen.

$ 29.

C. auafertigung ber Segleitfcheine II.

^er 'Abfertigung auf ©egleitfcheiu II mup jebergeit ooQflänbige fpecieOe Sßaaren*

Sleoifion, fowie bie ^eflfledung bea an (SingangagoQ gu entrichtenben Setragea voran*

gehen, wogegen bic Anlegung einea SOaatenoerfchfuffea unterbleibt, iiifoferu (ich gn

berfelbeii nicht eine befonbere Veranlaffung ergiebt. Aua bem Cegleitfcheiue ober

begi^ungaweife oua ber angeflempelteii 3ott*®eclarotion muffen bic örgebniffe ber

fpeciellen Sßaaren*9Icoifion räcfffchtlich ber (Gattung, SRenge unb Verpadungaort ber

SBoaren, fowie bea bavon für jebe eingetne SSBaarenpofi gu entrichtenben Setragea

an SingangagoQ fo genau unb bejlinimt heroorgehen, bap baa 3(’9‘ 0teueramt,

ouf welchea bet ©egleitfchein gerichtet i|l, nur nothig half «uf @runb bea lehteru,

ben barin auageworfenen Abgabenbetrag, nach genommener Uebergengnug von ber

SViihtigfeit ber Serechnung, gu erheben unb gu oereiunohmen.
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$. 30.

D. Soifc^riften für bie 9udfertigung betber Gattungen
oon Segleitftbeinen.

Die 3oO’ unb 0teuerämtec flnb ni4)t befugt, neben ber hoppelten Ausfertigung

eines jeben SegleitfcbeineS ($. 10), nocp ein britteS ober ferneres @remp(ar beSfelben

SegteitfcbeineS auSjufertigen.

3(1 gegrünbete ißeraniaffung ju einer Ausnahme oorhanben, fo mu§ baju jletS

bie ®enehmiguiig ber oorgefebten 0teuer> unb 3o(I*^KKHon eingeholt, baS britte

Sremptar alS ^riplicat auSbrüctlid) be}eid>net unb bie erfolgte Ausfertigung eined

folthen im Otegifier bemerft merben.

S. 37.

E. 3)erfahceu beim Ausbleiben ber S9eg(eitf<heine.

99(eibt ein $)egleitf(hein 1 über bie in bemfelben bejUmmte $ri(l jur @rile(>

lung ber SSaaren beim @rlebigungSamte längere 3^ilf nach 9){afgabe ber

(Sntfernung erforberlich ifl, ober ein SSegleitfchein II über bie in bemfelben ^flgefehte

fRücffunftSfrijl auS, fo mirb ber (Srtrahent beSfelben ober berjenige, melier bie

Sürgfchaft übernommen hot, aufgeforbert, bie erreichte Seflimmung ber SQaaren,

beiiehungSmeife bie gefchehene Entrichtung beS EingangSjotlS burch ^orjeigung beS

Segleitf^ein*AbgabcattejieS (§§. (53, 64 unb 68) nochjnroeifen.

$. 3a

S^ermag er bieS, fo inuü bie folchenfads ju oermuthenbe 3)erfchulbung beS

ErlebigungSamtS unoerjüglich ber Steuer • unb gur loeitem Unter*

fuchung angegeigt werben.

$. 39.

^ann bagegen ber im $. 37 geforberte IRachweiS nicht geführt werben, fo ifl

ber Segleitfchein*Ertrahent ober ber Sürge gur Eingahlung beS (bei Eingangs* unb

Lagergütern) fchulbigen unb rrebitirten, ober (bei Durchgangsgütern) nur fi^er ge*

ÖeQten anguhalteu. Le^terer wirb nach erfolgter 3nhlung in bem be*

treffenben fRegifler vereinnahmt unb bie 9lummer, unter welcher bieS gefcpchen, in

ber lebten Spalte beS $)egIeitfchein>AuSfertigungSregi|lerS angefchriebeii.

§. 40.

Sßolten iube^ 3tveifel ober Umtlänbe über baSjenige, woS begohlt werben foO,

ober anbere fRücflichten ob, ober macht ber 3«hUingSp^ichtige erhebliche Einwen*
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Düngen «gegen Die ifl t)er ^ad Dei 0teuer> unb 3od'^itection vor^u«

(tagen, welche barüDer enttoebei felbfl beflimmen ober, nact> Sen>anbtni§ bei Um*
fiänbe, an bie 8anbedregierung berichten roitb.

S. 47.

III. ®e^jant)lunfl t)cr 2öaarcn njd^rcnb l>c^ $ranö))ort^ uom
93eglcitf(^cin?5luöferti9ungö? jum 95egIcitf(^ein?(SrIcbigungöamte.

A. SBaaten, welche auf ÜBeg(eitfg)ein I abgefertigt finb.

iSIki Maaten, n>e(cf)e mit Segleitf4)ein I, in Der Siegel alfo entmebet untec

9lerfd)luf ober amtUg^et SBegleitnng, abgefettigt finb, finbet, au§et bet ^anb^abung

bet für ben 9}aatentran6pott im ©tengbejirte unb im Sinnenlanbe befie^enben aS*

gemeinen (Sontrolnorfg^riften ,
eine befonbere amtliche 93eauf|i(bligung berfelben bid

gu i^tet 8(nfunft beim @t(ebigungbamte gew6I)nli(b nicht fiatt. @ine Subnabme

hiervon tritt jeboch ein, menn vor Streifung bed ^(ebigungbamteb, bei birect ober

mittelbar tranfitirenben $3aaren, bie im Segleitfcheine bejeichnete ^Richtung bed

Siranbportb ober, bei anberen SBaaren, bet im Segleitfcheine angegebene vereinb*

länbifcbe Sefhmmungbort untertvegd veränbect werben foQ, ober wenn Umgänbe
eintreten, welche eine Xbeilting bet 8abung vor Erreichung bed Erlebigungdamtd

unvermeiblich machen.

J. 48.

1. Verfahren ntnn bie Slihtung ober Sebimmung bet 3Baaren untenoegd
eetanbett werben foD.

3eber fßaarenführet ifi, im $alle einet ^etänberung bet Slichtung ober beb

Sefhmmungbortb ber 8abung
,

verbunben
,

vor bet Subführung bem nächflen

3oQ* ober 0teueramte Snjeige Davon ju machen unb bemfelben bob anberweit ge*

wählte Erlebigungbamt anjugeben, worauf von bem 3(’Q* 0teueramte, unter

^Beachtung bet im $. 48 ber 3od0tbnung unb im $. 7 biefeb Stegulativb enthaltenen

Sorf^riften, bie veränberte ^Richtung ober Sefiimmung beb Siranbportb unb bab in

f^olge berfelben eintretenbe anberweite Erlebigungbamt, nebfl ber fleh etwa alb noth*

wenbig ergebenben tlbänberung bet @ültigfeitbfn{l , auf ber Dritten 0eite beb SSe*

gleitfcheineb Deutlich unb vodflänbig ju bemetfen , biefe Slotü gehörig ju vodjiehen

unb ber ^fmtbftempel beijubruefen, au^ von einer etwaigen Sri |1 Verlängerung
bem Subfertigungbamte albbalb 9Iachri4)t ju geben ifl.

.^t ber SBaarenföhrer bie vorgefchriebene äßelbung untertaffen unb trift mit

feiner 8abung nichtb be^oweniger bei einem anbeten, alb bem im Segleitfcheine

nu<jug au« biia CBtgCiilfÄtin.iHtgalatisf. 2
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benannten (Sr(ebtgunQ6amte ein, fo ifl von bemfelben na<^ ben bcb^ib weiter unten

$. 59 ff. ert^eitten Sorfebnften ju »erfaßten.

$. 49.

2. Qerfabrcn bei rerbinberter goitfebung betf Sranaporta butcb ungctvbbnlicbe 3uf&0e.

%irt) bie ^ortfe^ung beb Saarentranbportb burcb ungewb^nlicbe @reigniffe

aufgebalten ober oer^inbert, fo bot bet ^aarenfubrer, nach $. 46 ber 3f0b>^bnung,

bem ndcbften ober @teueramte birn>on unverjüglict Snjeige jn tnacben, bief^ed

aber ben ^fufentbalt unb beffen Urfacben im Segleitf^ine ju bezeugen, ober, bafern

ber :£ranbbott gänjiicb oerbinbert worben wäre, bie SEßaaren unter 9uff!(bt }U nehmen
unb bem ^udfertigungdamte baoon fcbteunigft 9{adbri(bt ju geben.

$rioatjeugnife fönnen vorerwähnte amtliche Sefcheinigungen nicht erfehen.

Cb enbti^ in foichen ^äUeu bie gefehlichen folgen ber f^iifi < Ueberfchreitung

eintreteu foOen, hoi bie bem 9u6fertigungdamte vorgefehte Cberbehbrbe gu entfcheiben,

an welche bedholb gu berichten iß. (3oQorbnung $.41.)

$. 50.

3. Verfahren, wenn unterwegO eine Xheilung bet 2abung gattfinben muh.

@ine 34iei(ttng ber ^bung währenb ihre4 Xraubportg gum @r(ebigung4amte

barf nur aub gang bringenber Seraniaffung unb, wenn eine foiche eintritt, auch nur

rücfßchtlich ber @efammtgah( ber @oQi, aub weichem fie beßeht, oorgenommen wer«

ben. @ine Xh^Uung beb 3nhaltb eingeiner @oDi iß unter feiner Sebingung geßattet.

(3oOorbnung $. 49.)

$. 51.

^irb eine iXheÜung ber Labung in ber nach bem vorigen $. guiäfßgen SBeife

unterwegb nothwenbig, fo gilt alb allgemeine Siegel, baß foiche nur nach vorgängiger

Knmeibung bei bem nächßen, gur !Begieitf(hein«@rtheiiung befugten 3oQ* ober 0teuer«

amte (vergl. unten $. 57) auch nur, nachbem vom lehteren hi^tgu bie aubbrücftiche

^riaubniß ertheiit uub wegen beb amtiiehen Slevißonbverfahrenb bab (Srforberlic^

angeorbnet worben iß, erfoigen barf.

$. 52.

8eßnbet ßch ber SEßagen ober bab 6chifbgefäß im ®angen unter SJerfchluß,

fo wirb letzterer von bem Seü> ober 0teueramte abgenommen, wogegen ber ^Qo>
verfchiuß bei einer foichen ithcilung jebergeit unveriebt erhalten werben muß.

ICab weitere Verfahren iß nach Serfchiebenheit ber Umßänbe ebenfodb ein

verfchiebenartigeb. .j^aiiptfächiich fommt eine IheÜung währenb beb Sranbportb

nur vor:
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a) wcnir ®(^tf6gefä^e untertoegd einfrieren, unb

b) wenn äber haaren, benot fol^ie bad (SrlebigungSaml erreictlt bnben,

ganj ober t^eUweife anberS oerfägt wirb.

%fn biefe i^iet beifpieldweife angeführten $äde werben nachfiehenbe, auch auf

anbere ^üde ähnlicher 9rt anjuwenbenben iOocfchriften ectheilt.

$. 53.

a) SBcnn 6 (hiff0gcfäbe unttrtocgO cinfcieren.

friert ein 0<hifdgefäf mit ffiaacen, welche unter Segleitfchein • @ontroIe I

flehen, wähtenb bet fjahrt ein unb fofl, nach ber öejiimmung be« SGBaatenoetfenber«

ober @mpfängec0, bie jur ^ortfehung ber $ahrt geeignete nicht abgewartet

werben, fo wirb entweber

1. bie gefammte ^aarenmenge, auf welche ber Segieitfchein lautet, mit

einem Wal nach bem Seflimmungflorte ju ^anbe geführt, ober

2. ber Empfänger läßt fleh folche theilweffe nach unb na^ juchten, ober

3. e0 werben oom @chife and auch nach anbetn Orten Serfenbungen ge>

macht.

S 54.

aa) lS3enn bie ganje 6chtffdfabung, auf »eicht bec Qegleitfchein tautet, 3U i^anbe auf
einmal fortgefchafft wirb.

3m erfleten gaCIe bebatf e« oon 0eiten befl ober 0tener*?lmt8, bet

welchem ber SorfaDl, nach §. 51, angemelbet worben, nur einer nachrithtlichen Se*

merlung über bie nach Seftnben erfolgte Abnahme oeb erften unb Anlegung be8

neuen ^erfchluffeb bie oeränberte IBerfenbungüart unb bie Seranlaffung ba|u auf

bet brttten 0efte beü Segieitfeheineb.

S 55.

bb) SBenn bie Sabung nut nach unb nach weiter gefchafft ober bom 6chiffe auO nach

anbeten Orten oerfenbet wirb.

3n ben beiben lebteren fällen beb $. 53 hingegen ifl }u unterfcheiben,

ob mit bem 3od* ober 0teuer>itmte, bei welchem nach $. 51 bie Wel*
bung beb ^orfaflb gemacht worben , eine öffentliche 9tieberlage oerbunben

ifl ober nfcht.

Seflnbet fleh bab 3o0' ober 0teuer'^mt an einem Orte mit ber !Rieberlage,

fo wirb oon bemfelben ber Segfeitfehein in bab S3egleitfcheiti<€mpfangb>fRegifler

eingetragen, unb bfefeb wieberum butch bab 5liebetlage«9legiflet erlebigt. 3n
lehterm erhält bie ganje, ju bem betrefenben Segleitfcheine gehörige Labung ein

efgeneb @onto alb Sagergut *

unter fßrioatoerfchtuß, worin bie mit neuen SSegleit*

2*
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f(bfinen nac(> unb naA rrfolgenben Secfenbungen abgcfctirteben werben unb bmdb
welche in gewöhnHchec 9rt nochgewiefen wirb, welche SSejliminnng bie SBaaren
erhalten haben.

mit bem 3a0' ober @teuer>^mte eine SRieberlage nicht nerbunben, fo wirb

ber Segleitfchein in baS S3egleitrchein<6mhfangd>9iegiflet eingetragen nnb unter

ber dintraguiig bewerft;

rbie Labung iß h<«c (ober bei N.) eingewintert nnb fod non hior (bort)

anb nach unb nach nerfenbet werben; wie bie5 gefchehen, wirb btirch

bie beiliegenbe befonbere 9n> unb Qlbfchreibung nachgewiefen;^

wonächß ber Segleitfchein, mit ber nöthigen (Erläuterung bed 0achoerhäItniffed oer<

fehen, an bn6 ?!i;8fertigung8>2Imt jnrücfgefanbt wirb. (5JergI. §§. 70 ff.)

Ü)urch bie norßehenb erwähnte, ganj fpecied ju führenbe Sn» unb Slbfchreibung

fofl nachgewiefen werben, wann unb unter welcher SRninmer be« Segleitf^ein-iMnS.

fertigungS'lRegißerd bie einjelnen ßSoßen ber @erammtlabung mitteiß uerfchiebener

neuer ©egleitfcheine nach unb nach weiter abgefertigt worben ßnb.

S. 50.

b) 3Benn über Saaren vor Streichung beO SrlcbigungO'ümtCl ganj ober theütceifc onberO

nerfügt wirb.

3n bem jweiten oben ($. 52 b) erwähnten $aHe, wenn nämlich über haaren
vor Erreichung be€ Erlebigung$>9(mt6 ganj ober theilweife anberfl verfügt wirb,

iß bie gefammte Sabnng von bem 3oß* ober 0teuer>9mte, bei welchem na^ $. 51

ber EaQ angejeigt worben iß, gleichfalls in baS SegIeitfchein'EmpfangS<0tegißec

aufjunehmen, ober fogleich unb, ohne ein obgefonberteS §(n> unb ^bfchreibe*(Sonto

nachsuweifen, welche Seßimmung bie haaren erhalten haben.

0oQen in $oIgc ber über bie Labung anberweit getrofenen ^DiSpoßtionen

cinjelne $h«Ie berfelben nach oerfchiebenen anbeni fRichtungen hin birigirt werben,

fo iß auf jebe einjelne Partie, unter IBeobachtung ber in ben $$. 7 bis cin<

fchlieflich 28 enthaltenen 9?eßimmungen, ein neuer Segleitfchein I auSpfertigen.

^er Eintrag, einjelne ^hoüo ber Labung pr SerpDung p }iehen, iß bei folchen

(Gelegenheiten nur infofern iuläfßg, alS berfelbe an ein pt Erlebigung von ä3egleit>

fchetnen I überhaupt befugtes 3oQ' ober 0teuer>^mt gerichtet wirb, welchenfadS

bie im $.61 enthaltenen 3)orf^riften pr ^uwenbiiug fommen. ^ätte j. S. ein

Eölner (IDreSbener) Kaufmann über eine auS .^odanb (Hamburg) erwartete 8abung

von 100 Sonnen 9{eiS noch währenb ihres SranSportS in ber ^rt anberweit ver-

fugt, baß 20 Sonnen in SSSefel (üVeißen) auSgelaben, bavon 10 Sonnen bort

verpdt, 10 Sonnen ober unverpdt nach ÜRünßer (Ehemnih) verfenbet unb bie

verbleibenben 80 Sonnen nach Eöln (SreSben) verf^ifft werben foden , fo würbe

für lehtere beiben ©enbungen bie SluSfertignng neuer 8egleitfcheine I ßattßuben
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nnb foI4>e«, fowfe bie Serflcnetonfi bet tn SSkfel (SWeipen) »erbliebenen SRengc

wötb« but(^ bie ©polten 11—14 beb 8eflleitf4>em*6mpfonfl«*9ieÄijlei« no<^>ge«

luiefen »erben muffen.

§. 57.

4. SDgtmrtne 9(fUmmungm.

SOod no(^ ben $$. 7—30 ffir bie ^uSfettigung ber Segteitfcbeinc I über^onpt

vorgefctrieben iff ftnbet oud) auf bie in ben oben ermähnten Süden ($§. 55 u. 56)

vortommeube 3>vif(^(n>9u0^rtigung fol(^er Segleitf(f>eine ^flnmenbnng.

2)0 Abrigenö Süde, in »el(lt)en eine 2:^eilung ber i^abung unter»eg0 not^<

»enbig »irb, nur feiten unb ou6nabm0»eife oorjufommen pflegen, bo0 SBebörfnip

boju ober nicht bIo6 in ber 9^ühe folcher 3»d' ober 0teuer<^emter, »eiche regel«

müfig jut Segleitfchein>@rtheilung befugt dnb/ fonbecn auch an anbern Orten dn«

treten fann, fo »irb al0 ^uenahme oon ber adgemeinen Stege! ($. 5) geflattet,

baf in bergleichen Süden auch ^aupt> ©teuer« tlemter (.^aupt<3i>d« Remter im

3nnem) in Orten ohne Stieberlagdrecht Segleitfcheine I auhfertigen bdrfen.

«. sa

B. fBaaren, »eiche auf SSeg leitfchein II abgefertigt finb.

Staaten, »eiche mit Q3egleitfchein II abgefertigt f!nb, unterliegen »egen ihred

2^ran0port0 nur info»eit einer (Sontrole, aI0 auf biefelben bie S^orfchriften »egen

be6 ^randportd im ©renjbejirfe unb bet ‘Sinnencontrole öberhaupt ^nmenbung
pnben. (3u oergl. §. 67.)

$. 59.

IV. ©rtcMgung i)er 33egleitf(^eme.

A. 2)er öegleitfcheine I.

1. Prüfung Per $apietc unb dintragung in baO Seg((Uf<hein«(iinpfangO«9tcgign.

Unmittelbar nach bem (Sintreffen ber mit Segleitfchein I abgefertigten Saaten
im Orte bed @rlebigung0amt6 muffen folche bem lehteren jur »eitern Abfertigung

geffedt unb bemfelben oon bem Saarenführer fümmtliche, bie ^bung betreffenbe

9egleitfcheine, nebf) ben baju gehörigen 2)ecIarationeii , Stachtbriefen , S^anifeffen

u. f. ». au0gehünbigt »erben.
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^at fiel) bei bet f^rüfung bet ^tqjiete ni(^tg ju etinnetn
'
gefunben , fo mixb

jut roeitetn ^bfettigung nadb ben unten folgenben Se(limimingen ($$. flO sequ.)

gefebtitten.

bet in betn Segleitfcbein notgeftbtiebene Sbiitaum jut @ejleKmig bet

SBaaten bei bem @t(ebigungdamte nicht innegebalten rootben, fonfl abet, nach bet

pfUchtmäßigen Uebetjeugung De« lebtetn, fein ®tunb jum $)etba(b(e einet) oetfiicbien

eiet oetfibten Untetfcpleifd totbonben, fo fann in $äßen, wo eine etbebiiebe unb

unoetfebuibete SSenacbtbeüigung bet 3nieteffenten bataud bei^otgeben würbe, wenn
bie Sbfettigung bet Maaten big jum Eingänge bet Sntfebeibung übet bie gefeblicben

t^olgen einet foicbeii ^lifiübetfcbteituiig auggefe^t bleiben müpte, bie i^lbfeitigung mit

Soibebalt biefet @ntfcbeibung bewirft werben.

3n gleichet 9rt i|l ju oerfabten, wenn ein SBaarentrangpott, ohne bap bie iin

$. 48 oorgefebtiebene Reibung ffnttgtfunben bnlr einem anbern aig bem im S3egleit<

febeine genannten, ieboeb }Ut Segleitfcbein • @tlebigung ebenfallg befugten 3nQ' o»et

0teueromte jur Abfertigung geffellt wirb unb ficb in Selreff bet SBaoren felbfl unb

auch fonff niebtg gu etinnetn ffnbet.

3n beiben fällen iff bemnacb bem guoot übet bie ®cünbe bet Abweichung

von bem Inhalte beg Segleitfcbeineg ptotofodatifeb gu vetnebmenben lEBaateiifübret

gu eröffnen, ba§ aug bet mit Vorbehalt weiterer @iitfcbeibung bewirften Abfertigung

für ben 9eg(eitfcbein'@rttabenten noch fein Anfpmeb folge; nug ben butcb ben !i)e*

gleitfcbein übernommenen Serpfliebtnngen entlaffen gu werben; bie aufgenommenen

^eibanblungen finb bem an bag Augfertigunggamt gu remitlitenben Segleitfcbein

beigufügen unb in bem @tlebigunggattefle ifi auf biefelben unb ihre Sßeranlaffung gu

vetweifen, lebtereg auch nur mit Slorbebalt bet @ntfcblie^ung übet bie (folgen bet

{lattgefunbenen Abweichung von bet Segleitfcbein>$erpflicbtung auggufüQen.

§. 60.

2. Aevifion btr Sabung.

aj 3m Sl&gemtinen.

®ie 9Ievi|lon bet Labung, gu welcher bet Amtg'Dirigent bie S^eamten ernennt,

wirb bamit begounen, bah bie Sfevifiong ' SSeamten butcb fotgfältige äupete ä^elicb*

tigung unb 93etgleicbung mit ben Angaben in ben Segleitfcbeinen ober ange)lempetten

2)eclarationen von bem nnvetlebten 3ufln»be beg angelegten mtb in ben erwähnten

iPapieten befebtiebenen SJcrfcbluffeg, ingleicben von bet gweefmähigen Anlegung beg

lebtern, Uebergeugung n^men. (Stgiebt ficb hierbei eine Sfetlebung beg Setfcbluffeg

ober fonjiige Unriebtigfeit , fo ijf bet JhatbeRanb fefigufießen uiib bag weitere 33er*

fahren nach fDfapgabe brr 3oU(^i^bnung unb beg 3bd‘’^ltafgefebeg eingnleiten.
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b) 93« SBaarnt, welche jur SerjoOttna ober jut 9?Ubct(a0c adangen ober URwiüdbai
mit neuen 6egteitf(b«nen weiter ge^en foOen.

0oQen bie Goaren jur ^etjoQung fommen, fo tritt bie fvedede Otenijloit bet

^bung ein.

Sei Saaten, weltte jiir 9hd>etlage gelangen foOlen, finbet in bet Siegel eben«

faQg bie fpecieDe SRemflon jlatt unb ed batf biefelbe nur bann unterbleiben, roenn

foltbeb naCb betn $. 14 beö Siieberlage'Sieglementd auf ben Antrag bed Süebetlegetg

unb unter bet Sebingung,

ba§ berfelbe ficb al« 0elbPfd)Ulbnet für @efälle, ©etbflrafe, Äo|ien unb

anbere gefe^litte folgen uerbürgt, bie ben Decloranten unb ben frühem
Segleitfd)ein«@rtta^enfen treffen, fallö ber Sn^alt ber nnerSpef jut Slieber«

läge gelangten Saaten > ßiolli mit ber @ingangö>!DecIaration unb ben bar«

auf begrünbeten Q3egleitfd)einen unb ^egleitf^ein < Suöjügen fünftig nitbt

übereinfiimmenb befunben werben fodte,

auSbrärflid) geffattet ifl unb ber Siieberleger von biefer i^m jufle^beu Q3efugni§

@ebrau(b ma<f)t.

SiQ ber Saaren«@mbfänger bie mit T^egleitftbein eingegangenen Saaten un«

mittelbar mit neuen ^egleitf4ieinen weiterfenben, ober — wie bie^ naeb §. 70 ju«

läfflg ifl — ben Q3egleitfcbein an ein anbered 9mt gut @riebigung überweifeii laffen,

fo fann auf feinen Antrag bie fbecieOe fReoinon bann unterbleiben, wenn er fl<b in

gleicher 9rt, wie oorjlehenb wegen ber ohne fpeciede Steviflon jur Siieberlage ge«

langenben Saaren vorgefchrieben iff, verbürgt. SDie Serbürgung bed Siieberlegetd

tefb. Q3egleitf(hein«@rtrahenten fann nach bem @rmeffen ber 3bdhehörbe bann erlaffen

werben, wenn bie fberiede Sfeviflon fchou bei einem anberen o^bt @teueramte

voraudgegangen ifi.

Q3ei Sfudübung biefer 9efiigni§ iff von ben 3oQ‘ »her 0traer«Kemtern mit

befonberer Sorffcht gu verfahren.

$ 03.

3. (Srthdlung b« Srgldtfchdn « übgabcattefic.

3eber Saarenführet fann über bie von ihm abgegebenen Q3egleitfcheine I, unb

gwar nach feinet Sohl, eutweber übet jeben eingelnen Q9egleitf(hein, ober über ade

ober mehrere gufammen, ein amtliched ^efenntniü verlangen, welched bad

r ^egleitfchein • Sbgabeatteff *

genannt wirb. Dadfelbc bient bem Q3egleitfchein • ©rtrahenten für ben 5ad, wenn
ber erlebigte Q^egleitf^ein nicht gnr feffgefehten 3ctt an bad ^udfertigungdamt gutücf

gelangt fein fodte (flehe $. 37), gut Legitimation bei bem lehtern, ba§ bie Labung
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bem @tlebigung8dmte ticbtig gefledt worben unb bo^er ein Stnfprucb and betn

Q3eg(eitf(beine an il)n ooterfi nicht )U machen (MtgL $. 39), fonbetn bie 3urücffunftM Q3egleitfcheine6 noch femerweit ju erwarten fei

J. 64.

Q3ei @rthei(ung ber 33eg(eitfchein*9(hgabeattefie fUib fotgenbe $orfchriften ju

beachten.

1. 00 lange lieh bad @r(ebigung4amt nicht von bem unoerlehten 3»flanbe

be6 $Baareiioerfchluffe6 ober, hei unoerfchlojfeuen SBaaren, oon beren

3bentität üherjeugt hot, burfen bergleichen !Httefle unter (einen Umflänben

ertheiU werben.

2. ^at fleh bagegen hei ber oorgenommenen Prüfung gegen ben 8erf(h(u§

nichts ju erinnern gefiinben, fo ifl ferner, unb heoor ein Segleitfchein«

Abgabe •91ttefl ertheilt werben fann, ber fßaarenführer ju befragen, ob er

bie Ausfertigung beS Abgabe<AttefleS erfl nach erfolgter SBaaren>9tet>ifion

ober fchon oorher begehre.

3. @r((ärt ber ^Bärenführer, bie 9(eoiflon ber haaren abwarten gn wollen,

fo (ommt eS weiter barauf an,

a) ob ber Sefunb ber Steoiflon mit bem Inhalte beS SegleitfcheineS völlig

übereinflimmt, ober

b) ob bieS nicht ber $all ijl.

4. 3m erflen $alle (9hr. 3 a) (ann baS Abgabe>Attefl unbebingt ertheilt werben.

5. 3n bem anberen ^ode (9(r. 3 b) ba^egen, fowie in ben im $. 59 gebachten

fallen, wo in Setref ber @ültig(ei(Sfrifl ober beS (SrIebigungSamtS eine

Abweisung von bem 3nhalte beS IBegleitfcheineS in ber ÜD(itte liegt, i{l

bem Abgabe 'Attefle bie Semerfung;

reS hut fich Abweichung ergeben«

hinjujufügen.

6. Verlangt ber SBaarenführer aber (9(r. 2), ba^ ihm noch vor erfolgter 9Ie>

viflon baS Abgabe«Attefl ertheilt werbe, fo ijl lehtereS mit ber Semerfung;

«'bie Dtevifion ifl noch nicht gefchehen«

auSjufettigen.
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SEßirb ^ietiiäd)il in fällen, wo bet erlebigte iBegleitfc^etn übet bie fefl«

gefegte $ti|l an^geblteben ifi (S. 37), von bem @itro^enten beäfelben

ein Segieitf^ein-Slbgabe-attefi probucirt (J. 38), fo iji oon einem weitern

f(nfprud)e gegen ben S3eg(ei(fc^ein>(Srtta^enten ober beffen ^Bürgen oorerfl

objufieben, bie befledte 0i(berbeit aber nocb nicht aufgugeben unb bie im

§, 38 oorgefchriebene änjeige an bie »orgefehtc j)ienjibebörbe ju erfiatten.

§. 67.

B. @r[ebigung ber 3)eg(eitf(beine II.

25ie ®efie(lung ber mit SBegleitfcbein II obgefertigten SBooren bei bem 3ott'

ober 0teueramte bed SBeßimmungdortö wirb in ber 9Iege( nicht unb audnahm6weife

nur infoweit erforbert, a(d bie Saaten amtlich oerfchloffen worben, ober bie 3)or<

fchtiften bet @ontro(e im äBinnenlanbe auf biefelben anwenbbar finb.

$. 68 .

9uf iBerlangen be6 Saarenführerg fönuen bemfelbeu par auch über abgegebene

Segleitfcheine II Sbgabe<^tte|le ertheilt werben, e6 barf biefeb jeboch nicht eher ald

nach erfolgtet ^injahlung (refp. @rebitirung) unb Slerrechuung beg übetwiefenen

3oQbetraged gefchehen.

§. 70.

Stütfftnoung bcc Segleitfcheine.

Unmittelbar nach gefcpehener 9)o0}iehung bed @rlebigung6 > Slttefled ober, ba«

fern bie ^rlebigung Snflanb gefunben, ber benfelben oocauSgehenben Q3efcheinigun>

gen in Q^ejug auf Q3egleitfcheine I, ingleichen nach bewirkter QBefcheinigung ber

QBuchung unb 3<’üerhebnng auf Q3eglcitfcheinen II, erfolgt bie 0fIüilfenbung ber

Q3egleitf^eine unb bephungdweife ber benfelben angeflempelt gewefenen 3<>ü*

®eclarotionen an baßfenige 3oß* ober 0teuer»?lmt, oon welchem bie 'begleit*

fcheine auSgefertigt worben finb.

3ur Erleichterung ber 35egleitfchein.21uflfertigung über Snoren, welche mit

Q3egleitfchein I bei bem Empfangßamte eingehen, unb oldbalb unter '-Peglcitfchcin.

Eontrolc ouf ein anbered jur Erlcbigung oon Q3egleitfcheinen I befugte« 31mt weitet

rerfenbet werben foQen, fann unter folgenben Q3ebingungeti bie Abfertigung in ber

Art bewirft werben, bah ber urfprüngliche '5'egleitfchein auf ein anberefl Erlebigungd*

Amt überwiefen wirb.

‘Bie Ueberweifung eine« Q3egleitfcheind I burch bad Empfangdamt an ein

anbered Erlebigungdamt fann ffattjinben, wenn

eiu«jU9 au< ttm StgUitfi^tin'fRtgufatise. i
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a) entroebet ber SBeflleitf4)ein»@rtra^ent im Socaud miüelfl eine« ®ermetfeö

ouf bem 9)eqieüfd)eine tinb mit bem ^n^eimgeben barauf anträßt, ba§

in bem SPorbrucfc auf ©eite I beft Segleitfebeine« bie SBorte

r»or Streicbniifl be6 obengenannten Otteö^

geflricben werben,

b) ober bet neue SKnaren-ÜJiSponent am Orte be« ©mpfangSamte« für ben

Jrangport oom urfprünglic^en bi6 ju bem weiteren ©mpfangSamte bie

gefe^lidjen Serbinblicbteitcn befi 8eflleitfd)ein.@rtra^enten übernimmt.
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9JJufttr 1.Hnlc«(, befi^en ^nuue Ue6tt<

einftinimunq mit t>em Duplicatf

^ierbucc^ b(f<^cinigt mirt>.

(Untcrft^tift.)

^edlettfd^etn I
über

aufillänl)ifc^c ffiaarcn, ton tcr (SinganflösoU nic^t erl^obcn \%

iMugfertigungg ' : Elbing. (Smpfangg'^mt: Thorn.

Handlung Johann Kaveraii A Co., mobnbiift )U Elbing, melbet beute bem Unterzeichneten

Slinte an bie na<hfiebenb verjcicbneten SSJaarcn burch den Fuhrmann Miein, mobnbaft )u Elbing, na<h
Thorn bcrfenben ju mellen unb feil bet Mudflong aw< b ti»..gollo«re inagffl<bi ete über bnfl
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1. 2. 3. 4. 5. (i.

!

*

1

!

1

7. 8. y.

i

10.
1

11. 12.

Handlang Johann Knveran d Co. fibtntimint aud bicfem von ihr vetiangten ScgleUfchdne
bic S(r)}f{i(^tung, bie ffiaaten, auf welche berfelbe lautet, in bet batin angegeben Gattung unb SNenge
mit gegento&ttigem Qegleitfthein bid aum ersten (f.) Mirz d. Ja. bei bem Haupt -Zoll-9Imte au
Thorn ober, im gaO einer vor (Srtei(f)ung btd ebengenannten Crtd von bem %egleitfd^ein>3nf|abet

nngemelbeten Seränberung ber üiiebtung ober Sefiimmung bed Srandportd, bei bem aldbonn, mit $u«
fUmmung ber betreffenben 3on> ober 6ttuer<iBebörbe gemablten SImte binnen ber anbermeit feftgefe^ten

grifi unverdnbert unb mit unverlebtem 93etfd)Iu|fe aut Sievifion au gelten ober fielltn au laffen; in>

gieicben für ben betrag bed SingangdaoOd von ben gebaebten ffiaoten ober, fomeit beren @attung
ni<bt bureb fpecieDe Sievifion ermittelt iß, für ben 'iSetrag bed SingangdaoUd natb bem böcbßen Zariff

fab, ben 43 unb 58 ber 3oQ‘Crbnung gem&b, au bnften.

!X)iefe iBerpßicbtungen etiöf(ben nur bann, ivenn bureb bad im Qegleitfcbeine utfptünglicb ober

auf bni Eintrag bed 9eg(eitf(bein«3nbaberd anbermeit brfiimmte 9lmt befebeinigt fein wirb, baß jenen

Obliegenbeiten völlig genügt fei.

Qemetfung wegen geleißeter ®icberbeit.

gür bie votßebenb angegebenen Srtvßicbiungen

iß keine @i(berbcit geleißet.

Unterftbtift bed Bürgen.

Elbing, ben fünfzehnten Januar 1867.

^önigitef) $reii|Hf(beg .!g>aup(

gi'

V ebi tien am

’ltcceptationdflSrfiütung bed Segleit«
f(bein<(Srtrabenten.

Wir übernebmen biefen Oegteitfebein unb mitbem>
felben bie votßebenb angegebenen Serpßitbtungen.

Elbing, ben fünfzehnten Januar 1867.

gez. Johann Kaverau d Co.

r>-f>

Steuer*
9(mt für audlüiib. ®effen(fänbe.

—- 1 1. (jifcnhabnboff

(Stempel.) gez. von Gansauge, Grimm, Schapler,
Ober-lnspector. Rendant. Controleur.
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3)evmerfe
t>€T 9(eniter, bei loelc^en oon bem 3nMet btefed Segieitfe^eind vor Streichung bed

beflimmten Sriebigungdamtd
a) eine Unterbie(hung ober iBeijögerung bed IranObott^ (3<>U«Orbnung $ 46) ober

b) eine ceränberte Segimmung bet SBaareniabung (3oO>Orbnung f. 48) ober

c) ble SRotbwenblgfeit einer lb«üung berfelben (3oII.Drbnung 1. 49) ober

4) eine eingetretene iBeile^ung betf SBaaten«iBetf(bluni^e0 (3oQ<Orbnung $. 58)

nngemelbet werben möchte.

Beispiele:
a) Oer Fuhrmann 8tein hat wegen Erkrankung einea seiner Pferde vom achten d. Mts. bis

heute mit seiner Ladung hier verweilen müssen; dies wird demselden auf seinen Antrag
hiermit bescheinigt.

Marienburg, den swölften Februar 1867.

König I. Steuer-A m't.

(Stempel.) (Unterschrift.)

h) Ua der Fuhrmann Stein angeseigt hat, dass er die Anweisung erhalten habe, seine ganze
Ladung nach Dansig an den Spediteur Conrad Schmidt daselbst zu transportiren, so sind

die Waaren mit diesem Hegleitscheine bis zu der in ietsterem bestimmten Frist dein

Königl. Haiipt-Zollaiiite in Danzig zur Revision zu stellen.

Marienburg, den sehnten Februar 1867.

Königl. Steuer-Amt.
(Stempel.) (Unterschrift.)

c) Da der Fuhrmann Stein im .Aufträge des Begleitschein - Extrahenten auf Theilung der
Ladung angetragen hat, so ist dieser Begleitschein (siehe die folgende Seite) erledigt

worden und es werden über die einzelnen Theile der Ladung neue Begleitscheine er-

theilt werden.
Marienwerder, den zwanzigsten Februar 1867.

Königl. Haupt-Steuer-Amt.
(Stempel.) (Unterschriften)

d) Die Kiste ^ No. 10, an welcher der Verschluss verletzt worden, ist auf den Antrag des
Fuhrmann.s Stein, nach vorgängiger Revision, hier mit zwei Siegeln des Unterzeichneten
Amtes anderweit verschlossen und die darüber aufgenommene Verhandlung dem etc. Stein
behSndigt worden.

.Vlarienburg, den 5 Februar 1867.

Königl. Steuer-Amt.
(Stempel.) (Unterschrift.)
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1. 2)cr SBtflleitfcfctin

ift abgegeben. . .

2. !Der|'elbe iji ein»

8«»M0«n

3. 9ie»ifton«befunl>

a) in Setreff beö

Setfi^iuffee. .

b) in Sejug auf

@attung unb
Wenge ber

Sßaaren.

4. 92acbn>ei0 bed ;

9(udgang0 über
|

bie @rmje. !

I

I

am 25flen Februar 1867; bef
e^ieiwigt bw §wtig e Bofff ebet bcfl Wwitfl

gex. Schmidt,
Haupt* Amts- C'oniroleiir.

im SegUitfcbeind«(SmbfanQ0'!Hegiffer Statt 21 9Ic. 214,
bic0 befc^einiget ber Sfegifferfu^ret

Pfeil,
Haupt - Amts -.Assistent.

wie iiu Begleitscheine angegeben und unverlelst.

Die fünf Kisten [] Nr. 30—34 mit dem Inhalte des Begleitscheins über-

einstimmend gefunden.
Die drei Kisten ^ Nu. 9— 11 sind ohne specielle Revision zur Nieder-
lage aufgenoniuien worden, und hat sich der Niederleger für die Folgen
eines bei künftiger Revision abweichenden Befundes auf die vorge-
schriebene Weise verbürgt.

tDie 9ii(btigfctt btrfer Hingaben befebeinigm

gez. Aleyer, Schnell,
Ober-C'ontruleur. Haupt - Amts - .Assistent.

Al 81 b f e rt i guw g u o

m

l&MWg . Itu4e u m4

1)

Untere am

2)

(Soa

bcrlabtn unb
Ub

gebene

jUr Srglcitung über»

18 mittagd Ul|c

gtbtn

)U birfem Srg(eit|(bein grbörtge

bed

ten 186 mittags

3oU»91mt )u

vorgcbachte ,
mit biefem StgUitf<bdne

mit unberünberter Sabung am
2)ie Seglcitungd'Seamttn;

B. Hlbfcrtigung tt»*^^nfagepoficn aud.

oben bejeitbnete,,^^ mit biefem Segicitfebeine am ten

18 mittagax^ Ubr unter eingetroffen unb am
ten mittags Ubt

SInfagepoffen au

3) ^»^rgebatbte , mit biefem Seglett|(beint Segleitung über»

mit unoeränberter Sabung am ten 18 miltagd Ubc unter

ugen über bie ®renae au4gegangen.—it)ie S*gUit«wg<»S»amtew?
_______

hierauf befebeinigt bad unteraeitbnete Rmt, baf botffebenber Segleitfcbein
boHffanbig erlebigt iff.

Thorn, ben 25fien Februar 1867.

Königl. Preuss. H aup t - Zo 1 1 - ^tn t.

(Stempel.) (Unterschriften.)
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l'ilett, beffen fltnaut Utb«» Wufttt 2.

cinftimmunf) mit tcm BapliMtt

bef4>elniflt wirb.

(Unttrfcbrift.)

^egleitfciftettt 11
übet

ttuö(dnt>if(^c, jiir (Sr^^ebunq bcö (Singanö^joU^ »crfcnbctc SBaaren.

9u6ferti()Uiiod«9mt: Warnow. @ni))faiifl6>^uit : Berlin..

^er Spediteur Friedrich Neuniann, mobnbaft )u Warnow, melbete bcm unterjficbneten 9(mte ^eute

bie nacbficbenb t>ttjeic|tneten Sßaaten )ur Setfenbung burcti die Eisenbahn (Berlin -Hamburger),
i« an bcn Katifmiiun Georg Mdliinger in Berlin, ald:

üälK
fcnbt

Wr. b(r

finjtl«

ntn
SBaa>
Ttnpo«
tlen.

2) f r Sollt ®enennung.
brr

5ß a Q r e n

nach Einleitung bed

golltarifd.

Nettogewicht

^abl II.

'.'Irt b<r

«fr.

p.)f.

fmig

3«i* !

d)tn
I

iirib

9liim>

mtrn.

äJriitIc«

i({n)id)l.

burdi

«fni'irftung

»rmittfit.

biird)

Slbrr.tniing bcr

torifmüpigiu
Sara

feftgtiicOt.

3oUbetrag.

Sblr.icgr.^Jf-

1. 2. 3.
1!

ö. Ü. 7. 8.
1

1. Eine
Kiste.

1

'j& 1

1

Drei Contncr
srwei Pfund.

Waaren aus Seide in Verbin-
diinK mit Baumwolle.

Zwei Centner
zehn Pfund.

— ß.3 — —

1

i

1
Seidene Waaren. Fünf u. zwanzi);

Pfund.

— 10 — —

2. Kino
Kiste.

AM i

Ein (’entner

zehn Pfund.
Feine Lederwaaren. — Acht- und

Achtzig Pfund.
8 24 ____

i I

Summa 81 24
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2>er 6oin

Sablu. 3«'*

ijtrt ber dien

iSer> unb
pat<

fung. mern.

Benennung.
htr

a a r en

nad^ ünieitung bed

3oOtarif0.

9? e 1 1 0 g e n> i (b t

burd) 'Xbr(i<)nung her

^(rn>i(3ung tarifmä§igrn

feffgefttOt.
ij,(r,egr.

mit bem Anträge an, ben umfie^tnb angegebenen, bur<^ fpecieOe Slrnifton ^iet ermittelten (Singangd«
3oQbetTag mit

füBHRHHil
bei bem ^auy>t« Steuer -Slmte in- Berlin einja^Ien )U laffen.

®egenu>ärtiger 99egleitf(bein mu^, ®eßeQung bet barin benannten S93aaren, bid jum

bem Slmte in .
jur Slbßembelung not*

gelegt unb bemnäc^ji mit bet gejJunbeten abgaben»®nmme bem ^aupt» Slmte ln

einge^änbigt werben.

Setnerfung loegeii geleifletec ®i4iecl^eit.

2)er gefhinbetedingangdgoO if) durch Bürgschaft

fi(l)erge|tellt worben unb foO ^icr eingejogen werben,

wenn ber Segleitfc^ein bid jum fünfzehnten Juni
d. Js. nicl^t erlebigt jurüifgefommen i^.

UnterfdSirift bed ©ütgen:
gei. Friedrich Neumann.

Slcceptatioud'gtflärung bed S3egleitf(^ein>

Grtro^enten.

Ich übernehme biefen S9egleitf(^ein unb mit bem<

felben bie borfie^enb angegebenen IBerbflicbtungen.

Warnow, ben achtundzwanzigiten Mai 1867.

gez. Friedrich Neuniann.

Warnow, ben achtundzwanzigaten Mai 1867.

^öniglic^ $reu^if4>e6 ^aupt*Zoll-9int.
Sunge, Uaege,

(Stempel.) Ober- Inspector. Rendant. Controleur.

(krank.)

SSorfie^enbet Segleitfdbtin ifl S3Iatt 25 Stummer Vierhundert funfundneunzig bed S3egleitf(^ein>

(gmpfangd<9Iegi9erd eingetragen unb {Inb bie @efäDe mit

unter Stummer fünfhundert und sieben bed 3d0btberegi(Ittd ^itr gebucht worben.

Berlin, ben zehnten Juni 1867.

Künigl. Preiiss. Haupl-Steuer-!^mt fiir ausländische (jlegeiistände.

(Stempel.)
gez. Grosser,

Steuerralh.

Ungar, Jung,
Rendant. Packhofs -Vorsteher.

Liebig,

Controleur.
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(IniMt, bttfen genaue Ue6rri>

einfitmmung mit bem Biplieatc

^terburt^ befc^einigt wirb.

(Bntetfe^tift.)

iSuBet 3.

I. 8lbg<<|(btn, brn 'i5. September 1866.

i. Singttraqcn in bn< iDicIarotione'SXtgiAer

sul) ?Rr. 9161.

3. Sie $X(oiftrn iib(m<bnun:
Die Rerisions-Anätalt IV.

eelaratiott
ium SBaaren. jSbXg,.

tCiUcitttNg iMW 9(btau<B:
1. 3<b(r Stacbibtitf biibtt cintii n0 C‘

ntn $o8 en.

2. 3n btt 9i(g(( mub ta< Otmitbi
itbtf doOo angtgcbeii

»eibcn.

3<b Umetftbtitbentt mcict brm Künigl. Haupt - Steuer • iHmte ('Aamtne
unb iui Viuiiiiigc ber Rheinischen (Sifcnbabugcfdlfcbaft) ll•n(n »tr^tubati« auf
Wagen No. '2076 gdabtne ffiaaicn an. unb bafic für bii OiitbligfOl unb Qo(h
flinbigfdt bieftc Ülnmclbuiig. 3 d) übccgtbc jugltid) t £tdct ffcadjtbtuf« unb
bi( in <Evalie 9 n6 h<c briMihnritn 3)o<umtntt, — Stütf an bei 3ab(.

Cöln, bin '25ßen Septemlier 1886. gesL Janst-nius.

A. 3578.

SSedletlfd^etn 1
übet

auöldnbift^c SBaaren, »on welchen l)cr ©ingang^joll nic^t erhoben ijt

9u6fertigungd • ^int : Cöln. @r(ebigungg'9mt: Berlin.

^ie Handlung Jana & Uytbrock übernimmt aud biefem non neriangten 'Jl^egleiifc^eine bic iBec«

pfiii^tung, bic SBaaren, auf weiche berfelbe nebft !£)edaTatiou lautet, in ber in lepterer angegebeiien

(Gattung unb SRenge mit gegenwürtigem Segleitfcbeine neb^ 3)ecIatation bi6 jum iwanxigsten k. Mts.

bei bem Haapt-Steuer-9imtc ju Berlin, ober im gälte einer not (Stteit^ung bc4 ebengenannten Ortc4

non bem Segleit|(bcin>3n^aber angemelbeten tßeränberung ber Siiebtung ober 'Seßimmung be6 3:ran0>

portd, bei bem aidbann mit 3ufiimmung bet betreffenben 3<>Q' ober 6teuet«9eböcbc gewühlten 8tmte

binnen bet anberweit feßgefepten grifi unneränbert unb mit unnerlegtem Serfcfitug ]ur 9icni{ton ju

fieOen ober fietlen ju taffen, ingleic^en für ben 9(trag be0 9ingang6)oQe0 non ben gehackten SBaaten,

ober, foweit beten ®attung ni^t bureb fpecielle SteniRon ermittelt iß, für ben Setrag bc6 Singang^-
jotled nach bem bäcbßtn Hariffag, ben S|. 43 unb 58 ber 3<>tto<^bnung gemüf, ju baßen. 2)iefe Ser«
pßiebtungen criöfeben nur bann, wenn bureb bad im Segleitfibeine urfnrünglicb ober auf ben Slntrag

be0 6egleitf(bein«3nbabet0 anberweit beßimmtc @mbfang0«91mt befebeinigt fein wirb, baf jenen Ob«
liegenbeiten nöllig genügt fei.

tBenictfuttaan wegen geleiflete« l fCcceptotion« • ViXläcung be« Megleitfebein • 40gttaBentctt.
«i<berb<it.

t
ue bil soefitbenb anarscbinin

iibtungin ijl generell eicbicbtit
gtUifitt

Qnttcfibnft bte tBurgin:

Wir übdiubn'u biiftn Sigltitfdftin unb mit btmftlben bit scigebtnb
angegibtntn Ulitfiliibtungen.

Cöln, bin 25. September 1866. Jans & Uytbrock.

Cöln, btn 25. September 1866.

j{ötiigli(b $reitßif(bcd Haupt-Steuer -ikmt für ausländische Gegenstände.
(Stempel.) Expedition am Rheinischen Bahnhofe.

gcz. Freund, Wittig, Lenz,
Ober - Controlcur. Haupt - Amts - .\ssistcnt. Steuer - Aufseher.

Xudaralisn. IBigliiifibcitt 1 ()um au4)ug au« biui iB(gt(itfibcin>gtcguIatiii.; 4 by Google



.1. 2) ( c 1 a r a t i 0 n.

1. 3. 3. 4. 6. 6. 7. St St

mer

iltamtn

htr

(?m»

a) b)

lälnber«

loeiter

Benennung
Snträgr

unb

SrlAuterungen

bti

Declaranfen

ober

Sgteitfebein»

Sytrabenten.

341
unb 9lrt

ber

6oOi.

beren 'St e n g e. ber

b»r

(in}c(>

noi

'JJoft.

tion<n.

Pfäng«r

nadi

3n{»a(t

ber

Sracbt'

brief«.

bertn

SBobnert.

Seichen

ur.b

Stum-

mem.
iÖruttos

(8einid)f.

Stetio»

©emiJit,

fomeit befTen

Declaration

erforberiid).

SKaSflab

nad)

itnieitung

bti

SoOtarifj.

SSaaren,

nach ber

JUaffification

bt<

SoDtarif«.

Srt.
1

spfb. 6tr. «fb

1. Jans &
Uytbrock.

(’iiln. 1

Kiste.

n K
1. j

1

' 10 Seidene Zeuge. Mit Begleit-
schein I

an
Helene Karo
in Berlin.

t.'Oln, den 'iöten

gez.
Sop
Jan

1

tembor
scüius.

1866.

1

gez. Jans & Uytbrock.

Mit dem
übereinst

Frachtbri
iinmend.

(Unter

efe

sebrift.)

1

1
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9litmmfrn.

II. 5Rc»ifion«befunb. III. ® r p e b i t i 0 n.

I 19.

etnh 'allirt

und I ver-

woge n zu
bnit ;to

1

1
Cöln, den 25.

Xarifmägij^r

SBi'iitnnunq

bcr oorgefun

roi, mit j(ii>

gabt bcr Ia>

(ioiun.

«ngabt, ob g{<t.„c(,pn

unt iBi» »in

'JSoriiblug (luircf, <Qt,

ang»l<gt ro.'bnung
” btr larif-

'

1*"® mäBtgon

3abl bcr Sara mit

, .
’angab«

gngtlogtcii

ißlcic obtr

^ifgol. P(rmm«n^\*n.
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3$ermerfe
bti üernttr, bei »eichen von bem 3n^aber bicfed Segleitfc^eind )}oi (Sriei(t)ung bc0 befiimmten

9r(ebigungdamte0.
h) (int Unttrhrti'bunq ober 'litrjbgtrung bt< Znine))er« (3oO<iCrbnun(| §. 46) ob<r
l>) (int »(i-bnbtrte iBtftimmunii btr 2Baarm(abuna ^^DfCrbnunq S 48) obtr
c) bi( 9{otb<t‘(nbi()f<it tintr Sbtilu^ btrtlbtii (3oO Crbnung %. 49) ober
d) eint tingtirtttiit Sitrltbmii) bt< WaaTcno^trftblufTtf (JeBiCrbnung §. 58)

angemelbet werben möchte.

1. Der Segleitfc^ein ifi ab
legeben: am 28fien Septem- i

er 1866. I

ge«. Jung,
!

Packhofs -Vorateher.

2. Detfelbt ifl in ba« iüeg(eUfcbein<

(impfang6 « diegifier Statt 33
S?r. 2734 A eingetragen : bieö

beft^einigt ber SRegi|ierfü^rer:

ge«, ßertin,

Ober-Controleur.

@Yleb^utt4td ( iBef4>eiiti(|uttoeit*

3 Steniftondbefunb:

a) in Setreff be« Serfibiuffed:

Wie irn Begleitscheine an-

gegeben und unverletzt.

b) in Sejug auf ®attung unb
SRenge ber Staaten.

Mit den Begleitschein-.Anga-

ben übereinstimmend.

Die Stic^tigfeit biefer Eingaben be>

[(^einigen;

ge«. Niese, Weygand,
Haupt-Amts-Assistenten.

4 .' W a eb weid b e4 B wd ga ng i) u-b-ee b ie (S«« w) « i

A. abfertigung »on ber ald ®renj»3olt»am5/
fungirenben Stelle aud.

D ju biefem Segleitfcbeine gehörige
Soll (in b

9?r. ber

fi^aft) »erlaben unb (entere

Äunftfcfilöjfern ber Serie
ten 18 mittagd

©egleitftbeine)

Äoniglicbed / 3mt ju

D i'orgeba^ite, mit biefem IBeamtfcbeine (ur ®e«
gleitung iibergebene (®)i(fern)agen 9?r. ) mit
uneeränberter 2abung am ten / 18 mittags U^r

iterraagcn

Siffnba^ngefell*

(mit

'berfc^loffen) am
U^r (mit biefem

an

D nte:

abgclicfcrt worben.

unter *ftcrfoiialb|

nach ?lbnat)me

SegleitungS»®«)

B. Abfertigung t^n ber als Anfagepojieu
fungii^ben Stelle auö.

D obenbejeicbii^ (fflülerwagen 9?r. ber

!ifcnbaljngcfellf(baft) mit biefem

®egleitf(^einc am/ ten 18 mittags U^r
.Jeitung (ofjne Begleitung ^ier eingetrojfen unb
>eS unberle^t befunbenen Berf(f)tuffeS am ten

18 mittags U^r
Ä/Tglicbed 3<’Uamt ju

D / oorgebat^te
,

mit biefem Begleitftbeine jur

Begl/ung übergebene (©üterwagen 9?r. )

mit/iiu'cränberter 2abung am ten 18 mittags

unter Augen über bie ®ren)e auSgegangen.

D B egtt imngS»C eftmlei

5. .^ierauf beftheinigt baS unterjeit^nete Ami, baf vorfte^enber Begleitft^ein
»oltftünbig erlebigt if).

Berlin, ben 29fien September 1866.

Preiiss. Haupt-Steuer-^mt Für ausländische Gegenstände.

(i$teinpel ' ge«. Grosser, Ungar, Jung, Liebicb,

Stenerralh. Rendant. Packhofs-Vorsleher. Controlenr.

|
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l'olMti btf^cn genaue Oebei« 1. flbge^ben ben 29fien Juni 1867.

einfUmmung mit bem DnpliMte 2. !£)ie 9iet>i{ton übemabmrn
^ierbur^ befc^einigt »irb.

(Unterfebtift.)

»on SBaaren au§ t>er 9iiel)crlaqc bcö Haupt-Steuer.^imtcg ju Berlin

zur Vcrscndiuig durch die Berliu-Anhaltor-Eisenbahn Ober das Hanpt-Steucr-Amt zu Dres<lrn an die

Handlung Löw & Schmal in BrOnn.

A. ß. 9?r. 105.

^eglettfd^ein 1
über

ttuöldnbifc^e 2Baaren, Don welchen Der ^ingang^jott ni(^t erhoben ifl.

^ugfertigunqd > 3(mt : Berlin. @rlebigung6 « §(mt : Dresden.

^ie Handlung Gustav Itzig A Friedlftnder Übernimmt aud biefem t)on i^r verlangten Segleitfcbeine

bie 93ervfli(btung, bie Qßaaren, auf meicbe berfelbe nebft Declaration lautet, in ber in Ic^terer angege'

benen 0attung unb ÜRenge mit gegenwärtigem '8egleitf(beiiie nebü Declaration bid jum zehnten .\ugust

d. J bei bem Haapt-ISteuer-SImte ju Hresden, ober im ^aHe einer vor @rrei(bung bed ebengenannten

Orted von bem S8eglcitf(bein*3nbaber angemelbeten IBeränberung ber Siiebtung ober Seüimmung bed

IranöV'ort4, bei bem aldbann mit 3ufii>nmung ber betreffenben goO' ober Steuerbe^örbe gemäblten

8lmte binnen ber anbenoeit feftgefefiten grifi unveränbert unb mit unberlefttem ®erfctilu§ jur 9?e»i|ion

)u {teilen ober (teilen ju laffen, ingleic^en für ben Setrag bed dingangdaoOed von ben gehackten 9Baa>
ren, ober, foweit beren @attung nicht burdfi fpecietle Sievifton ermittelt ift, für ben Setrag bed Sin«

gangdaollcd nach bem böchften Dariffah, ben g$. 43 unb 58 ber goOorbnung gem&$, au haften. Diefe

Verpflichtung' n erlöfchen nur bann, wenn burch bad im Segleitfcheine urfprünglich ober auf ben 9ln<

trag bed Srgleitfchein<3nbaberd anbermeit befHmmte dmpfangd»9mt befcheinigt fein wirb, ba$ jenen

Obliegenheiten genügt fei.

Semerfungen wegen geleifteter

® i (h e r h e i t.

9Icceptationd»drflürung bed Segleitfchein«
drtrahenten.

gür bie vorftebenb angegebenen Ser»

pflichtungen ift durch Bürgschaft @icher<

heit geleiftet.

llnterfchrift bed Sürgen:
gpz. Itzig & Friedländer.

Berlin, ben ersten Juli 1767.

Wir übernehmen Diefen Segleitfchein unb mit bemfelben

bie vorftehenb angegebenen Serpfli^tungen.
Berlin, ben Iften Juli 1867.

gez. Itzig & Friedländer.

königlich $reu§ifche6 Haupt-Steuer-9(int für ausländische Gegenstände.

(Stempel.) (Unterschriften)
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S^ectiterte
btc üemter, bei welchen »on bem Sn^ober bicfcb 8cg(eitf(^ein0 oot (irteii^ung beb bcfUmmten

(itiebigungbamtcb
a) eine UntnbreC^ung ober 93ec|dgetung beb Iranb^octb (3oD«Otbnung f 46) ober

b) eine veränbeite Seßimmung ber SHJaarenlabung (3oD<6tbnung 48) ober

c) bie Dtot^wenbigfeit einer X^eilung berftlben (3oII>Otbnung $. 49) ot^r

d) eine eingetretene Serlebung beb ffiaaren«93eTf<bluÄ'eb (3oQ>Orbnung g. 58)

angemelbet werben mbc^lte.

%

Chrfebtftitiigd « $8efc|»eiiil<|ntiAeii.

1. 3>ci 9(gUiif(bcin ift abgegtbcn: an
6tm Juli 1M7.

^z. Eckhold,
Ober-Controleur.

2. Cnfetbc ifl in ba< StgUilfibein > (Smpfana««
CltaiStc fiSlati 8 üti. 65 (ingttragcn; bti< b<>

f4»nigt btt {Rcgiffttfnbm:

gez. Sieger^
Haupt-Amts-Agsistent.

3. 8tt»ifionabcfunb:
a) in Stiitff bca Sttf^lnffta

:

Gut und belassen.

b) in I9t|ug auf Sattung iinb SRingc btt

ffiaoTin.

Eine Kiste mit richtiger Bezeichnung.

4. 9iaib»cia b<( 9lu«gang< übtibic (9ctn|c.

A. Hbftctigung eon btt ata (Bccnoollamt fungiiinbcn
€ leite aua.

!Daa ^a biefcin 9(gleitfd)cint gtbntigt Eine CoUo ist (in ben
(Mütcrn<ag(n 9)i. 3!l23 tec (tifenbabn:

gTfrttfÄTrfr) »tilacni imb It^ltter

(mit drei Jtiinftfcblüffern btc Oteie 7 9ttf4|lofren) om sechsten Juli

1867, N'iu-hmittugs 6 Ul)t (mit biefem Segteitfebeine), der Bahnver-
Wallung ziu' GfstoIIung beim Königlich Sächa Neben -Zollamte I

zu Boaeubach übergehen worden.

Jtöiiifltiibea Sücha Haupt-Steuer-nmi )i> Dresden,

^llexpcdition am Böhmischen Biüinhofe.

(Stempel.) (Unterschriften.)

!D ocrgebaiblc , mit tiefem SBegleitfihtint

jut tBtgltilung übtigtbtnc (tBüteneagen 9lr. )

mit uuströnbectti Sabnng am len

18 miltagt U^r an
abgeliefect wotbtn

!D Segleitungt^Seamte

:

S>it tRiibtigfeit bitfec Xugabtn befdieinigen

:

gea Kühle^ Grttnhof^

Haupt-Amts-Assistent Steuer-Aufseher.

B. Abfertigung von btc ata ftiifagepoflen fungicenbeu
Stelle a II a.

!Der obtabejeiibactt ((Bütcem^en 9lc. 3923 bec

Cifenbabnge feMfd^efa ) mit tiefem SBegIcitfihtint am
7lm Juli 1867 Vormittags R U^c niiter $trfpnal<9tgleitung

(ohne Segleitnng) faiec ttngtliolfcn uiib naih Abnahme bta un<
sertrgt btfunbentn IBtcfibluffra am «» 10

niii lug a Wt) i sofort ins Ausland abgelasscn worden.

AönigUibtt Sltcha Neben-BaOamt I |n Bodenbach.
(Stempel.) Fleischer, Auricb,

Einnehmer. Assistent

ID Vocgiba^lt , mit tiefem tBegleitfihtiiic

jiic t^gletlung übttgtbent (SüteciDagcn

9lc. ) mit unnecittbectec iabuug am len

18 mittaga U))c untec

Augen übic bie (Bctnit auegegangen.)

ID iBtgltitttngt.jjeamlt.

6 . ^ttcauf befcheinigt bat unitcjeiihntte Amt, bag eoefitheabte 93tgleitfihtin «oII|t&nbig tcs

Icbigt ig.

Dresden, ben 12. Juli 1867.

jlönigüc^ SAchn. Haopl-Sleuer-Ümt.
ZoUexpedition am Böhmischen Bahnhoic.

(Stempel.) (Unterschriften.)
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üuplical, tx^en genaue lieber«

cinjiimmung mit bem VBicale

^ierburc^ bef(^einigt wirb.

(Unterfebrift.)

1. Slbgegeben ben lOten October 1866.

2. 9egltitfcbein«@mpfang6«9iegifict «Slatt

9?t. 1411.

3. -3)ie 5Rcbifton übernehmen

u d $ u d
I
i>cr ßoll'^Jcclaration I

bea Haupt-Zoll-Slmtetf )U Aachen 9?r. 1402 oom lOten October 1866.

A. ß. 9?r. 502.

^eglettfc^ettt 1
über

auö(äni)if(^c 2Baaren, ton welchen ter @ingangö§olI ni^^t erhoben ift.

Stu6fertigung6 • : Aachen. 6'r(eDigun$)6«^nit: Berlin.

^ie Handlung Ulrich Mathee übernimmt aud biejim bon ihr bcriangten Segleitfcbeine bie

IBapflitbtung, bie iEBaaren, auf meiere berfelbc nebfl (Declaration lautet, in ber in Unterer angegebenen

(Battung unb 3Kenge mit gegenwärtigem Segleitfcbeine nebfi (Declaration bid )um achten November
d. J bei bem Haupt-Steuer-SImte ju Berlin, ober im Salle einer vor Sneiebung be0 ebengenannten

Orteb bon bem $8eglcitf(bein«3nb<iber angemelbeten IBeränberung ber 9ti(btung ober Seflimmuna be6

(Xrandportd, bei bem aldbann mit 3u{hmmung ber betreffenben €>teuerbebörbe geroablten

SImte binnen ber anbenoeit feftgefebten grift unberänbert unb mit unberlebtem lBecf<blu$ }ur IRebifton

ju pellen ober Pellen ju la^cn, ingleicben für ben betrag bed (SingangdjoQed bon ben gebatbten Iffiaa«

ren, ober, foweit beren ®attung nicht bureb fpecietle Siebipon ermittelt iP, für ben oetrag betf Sin«

gangdjoQed nach bem böebPen Xariffab, ben $g. 43 unb 58 ber ßoUocbnung gemäp, |u bnften. (Diefe

^erppiebtungen erlöfcben nur bann, wenn bureb bad im Segleitfcbeine urfprünglicb ober auf ben 9ln>

trag bed Ü3cgleitfcbein>3nbaber0 anberweit bePimmte Smpfangd«9mt befebeinigt fein wirb, bap fenen

Obliegenheiten böQig genügt fei.

Semerfungen wegen geleipeter
0 i (b e r h e i t.

gür bie borPehenb angegebenen IBer«

pPiibtungen ip generelle Sicherheit ge«

leiPet.

Slcceptationd «Srflärung bed Segleitfcbein«
Srtrahenten.

Ich übernehme biefen ®egleitfcbein unb mit bemfelben

bie borftehenb angegebenen 3lerppi^tungen.

Aachen, ben Ilten October 1866.

Unterfebrift ber ©ürgen:
|

Aachen, ben eilften Juli 1866.

Ulrich \lalhbe.

(Stempel.)

'Kuejug.

Äönigli(b ^reupifebeS Haupt -Zoll

Zanowski, Müller,
Haupt-.Anitt-Assistent. Haupt-Amts-Assistent.

IBtgUitfd) (jmn au<jitg au« t»m '9egl(iif4(in>9t<gulati«). 5
’^Ogl

Pehrmann,
Ober-Controleur.
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Berlin.

gez. Ulrich

Matbee.
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^^ermerüe
ber SItmter, bei wete^cn von bem 3n^A^ct biefetf Seg(eitf(bcin6 vor (Sneiet^ung betf befltmmten

(itiebigungdamtcb
a) (inc UnUrbrtd)ung ober ä)er)b<)(run^ bt« Sranfporte (3od>Crbnuna §• 46) ober
b) «ine oerbnbertc Sciiimmund ber ^aarenrabuna (3oO<iDrbnun3 4^ ober

c) bie 92otbn>enbi9feit einer 3b«<Iuns berfciben (3oD Crbnung 4t>) ober

d) «ine ein^etrclene S3rrle(uni) bc( i&aar«n>^erfd;Iuf[«e (3oQ>£)rbnung §. 58)

angeraelbet werben möchte.

1 . 2)er Segicitfebein i{i ab«
gegeben: am 13ten Ociober
1866.

ge*. Jung,
Packhofs-Voraleher.

2. iDerfelbe ijl in bad 2)eg(eitfcbein«

(impfang^eSiegißet $latt 128
%r. 1657 A eingetragen; bied

befebeinigt ber 9legifierfut)rer:

ge*. Berlin,

Ober-Controleur.

. A b«d aiMajnnja rt6#> St»

A. SIbfertigung von ber ai6 ®renj<3oII*^<»(^
fungirenben Stelle aud.

2) ju biefem Qegleitfcbeine gehörige

(in b ^terwagen
(Si^babngefen*

3. Ütevifiondbefunb

;

a) in betreff bed Sierftbluffcd

:

Wie itn Begleitscheine an*

gegeben und unierletzt.

b) in Sejug auf @attung unb
Wenge ber SQaarcn.

Mit den Begleitschein-Anga-

ben fibereinstiminend.

2)ie 9ii(btigfeit biefer Slngaben be«

ftbeinigen:

ge*. Nitse, Pfuhle,

Haupt-Aints-Assistent. Steuer-

Aufseher.

6oO
9?r. ber

febaft) vetlaben unb lebtere

Itunfifcblöffern ber Serie

ten 18 mittag^

Segleitfcbeine)

Jföniglicbed

2) vorgebaibte
,
mit biefem Se^tfebeine jur 9c«

gleitung übergebene (®^rwagen 9Ir. ) mit

unveränberter Labung am ten y' 18 mittags Ul^r

(mit

Derfcbloffen) am
Ubr (mit biefem

91mt )u

an abgeliefcrt worben.

2) IBegleitungS«

B. aibfertigung^n ber als SInfagepofien
fungirgmben Stelle au6.

2) obenbejeicbti^ (©üterwagen 3?r. ber

tifenbabngefcDfcbaft) mit biefem

9egleit((beine «m / ten 18 mittags Ubr
unter fßerfonalb^eitung (ohne Segleitungi bict unb
nach ’jtbnabmy^S unverlebt befunbenen IBerfcbluffeS am ten

18 mittags Ubi
fglicbeS

vorgebatbte ,
mit biefem Segleitfcbeine jur

mg übergebene (Güterwagen %r. )

inoeränbertcr Sabung am ten 18 mittags

unter Slugen über bie ®renje auSgegangen.

. iBegUitiingSeiBsnwte:

5. hierauf befebeinigt baS unterjcicbnete 9lmt, baf »oeftebenber iBegleitfcbein
vollßänbig erlebigt ift

Berlin, ben 16ten October 1866.

ftciiiglid)ed Haupt-Steuer-!^(mt für ausländische Gegenstände.
(IStempel.) ge*. Grosser, Ungar, Jung, Liebich,

Steuerrath. Rendant. Packhofs -Vorsteher. Controleur.
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Einlage No. IV.

$cfaituttitai!^uttg/
bttreffenb

bic 2lntt)fifung iöebanMung bcr j^u benachbarten fremben

?Otärften auögebenben felbfhjerfertigten Söaaren inlänbifcbet ^anb^

Werfer, fowie berjenigen Sßaaren, welche 5luölänber j^u ^otltjereinö?

' tdnbifcben 'iDiarften bringen.

Sr^uf bemnäc^fiigcT gIei(bniä§ioer Subfübrung Der in beii $$. 78, 79 unb 80

ber Sottorbnung entl>altcnen ®orf<briften wirb ^ieburd) SolgenbcS bepimint:

A. Jöffuch benachbarter frember 3Rärfte.

1. 9Rit inlänbifg>en ^anbmertbmaaren:

S.i.

3u |. 78 b(t 3^0orbnung.

!Die ju bena4>barten fremben SKärften au6gebenbeu feibpoerfertigten SBaaten

inlänbif^et .^nbn>^ec flnb in einer nag> bem angefcf^IoPenen Formulare A anju«

fertigenben 35ec(aration bei bem betreffenben 3oQ* ober @teueramte fd)tifUi(^ anju»

melben.

J. 2.

Die ongemelbeten @egenpänbe »erben gemogen, renibirt unb in geeigneter Xrt

bejeig^net, unb ber PteviPonbbefunb fomo^t, a(b bie gemäblte Se^eief^nung, »o|n bet

9Ratftbeiiel^t bad erforberlicfie SRaterial an 9arf, ?ig>t, Sinbfaben k. auf eigene

i^oPen 2U befotgen ^at, roirb in ber Declaration oermerft.

Unwtifung übet bea IRarftvtrftbt ati^ unb non bini tliKlaabe. I
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•:

§. 3.

'herauf IBÜD ^ie «öefcbeiniflunß unter 5c(lfe$unfl bet jur Söieber*

einfubr erforterlidjen fiirjellen Srift er(l)eilt unb bn8 9?öt^ifle in einem für biefen

Wnrftrerfebr nad> bem 'Äufier B befonberS ju fübrenben ^otijbucbe angemerft.

S. 4.

3fi baö ^nupt * 3otIamt fo gelegen, bn^ eS fitf) non ber ffinaren « 8u6fu^r un«

mittelbar überzeugen Fann, [o ert^eilt e6 bi^fe ^u6fu^r«Scf(:f)einigung felbf), anbereii

Satlö, unb menn nocb.eib «inber(0 bbetl (in .^imsibeponen ju pafftren ifl,

roirb bie wirflicbe 8u6fu^r vom le^tern befcbeinigt.
*'t t

^ o
- ' . I

, H'; .(*>'
ÜiLi - l 1 ) li': "f-v I iK -t

Sfl.ber IRücffe^r folctier 'ißgaven rid)tet ficf) bie amtltcbe Unterfudjung
,
barauf,

ba^ ’f^e'oiiberen ®oaren zttrürfgebrcctif merbcn, al8 onggefü^rt worben flnb.

.1. •• ji I . I . i' .il •!

’ '

J1‘f ••
I .

'‘'(-1. ..'Wl

.^at bag ^aupt*3oUamt au§erbem bie fejle Ueberzeugung, baß bie ald Släcfgut

angegebene SOiare wirflitf) foldbed nnb eigene^ $abrifat bed @inbringer6 iff, fo wirb -

biefelbe eingelaffen, nacbbem ber fReoitloiW>0efunb fowobl in ber ^Declaration,

Alö iiir bew ^ptizbucbe
,
gngemerft unb l<^tere0-.init ber !DeclAratipn belegt, pMrben.

©leibt aber baö ,.6anpt«3oUamt in jener Ueberzengung zweifelhaft, fo erhebt eS beij

©ingangözi'tl al8 Depofitum ober flellt folchen" bnrd) ©evbürguhg flcher, biß'bie

fcheibung ber oorgefehten ©ehörbe eingeholt ifi-

/nimV- rjOii’ir;- i niri'br.-h/' 'Itift ‘i. ./

2. Sltit inlänbifcbem ©ieh-
'

. /

3u $ 79 hec BoOoibnung.

^ ^Die ©orfchriften ber §$. ,1
—<i fDflimen hiot: ebenfalls z“»^ ?lnwenbung.

• 4M.*; I
' ‘

.
?*»*..•. I ; ;

r

^ Q
^ " * *

>.i ! iIj!|||: , i ...i .
’ j'/ *

(» fgun.tuerlgngt. werben, ban beim ^ndgange ber Führer* bed ©iehef'M,<ud
Snlänber unb (^igenthiimer ober ald beffen ©eauftragter bur<b glaubhafte ©ef^uz*
gungen aud feinem ©Wohnorte, welche bad ©ich ftücfweife genau bezeichnen, legitimire.

;
!* ' '' ^ ' r . I

. ' •
« *

,
Der 'IBiebereintrieb bed, uiwerfauften ©iehed mnf) nuinittetbar nach ©eenbiguiig

bed audlänbifchen ©tarfid binnen ber oom Sludgangdainte feftgefehten , ber,($ntfev>

nung bed ©tarftortd oon ber öirenze eutfpie<henben,,gri|l erfolgen. - i,,i ji, v.
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B. iöcrfe^r au^Idnl)if(^er ^ttnbcl^ unb @ei»erbctrcit)enben.
<)'

: ,
I

, f •
,

,

1. ?luf <«ldnDif(^>en Wcffen. >
•'

J. 10. 1-

3« 8. 80 btt 3oHortnung.
' '

Die Dom 9u6(anbe ,^um $erfauf auf inlänbifctien 'JO^effeti einget^enben paaren
fhib na4) ben in ber für jeben SHr^pla^ befonber« entiuntfenen ^ftforbttnng ent^oi*

lenen ^orfcbriften jn bel^nbeln.‘ > ’
^ • - ’ - i .nwi- t‘i

'
-‘i .

' ;> -;i .

)•'! •, ;(
•

2. 9nf inlänbifiben SRätflen. • > -"t' =
>''

J. 11.

9an SBaoren, n>e((pe Sublänber p bie^ilij^ SR&tfien btingen, ift, foweit

folete iw 9atri)e al^efe^t rocvben, ber ^gangbptt jii Mltie^en.

$• 12. ‘1 i) ii’ • .
i

I I?" '

"'Tl'i ’i'!..

Ser non biefer @rlei<t)terung @ebrau(f) mad)t, fann bie Abfertigung bei einem

^aupt>3oQamte ober bei einem 9feben<3oQamte I. klaffe nehmen,
>: 'i'’) '».‘I'h. f: illilM.Ml .> ' 'I'I'’ !' '}

;•»
.

I' S. 13* ''.] { ,rj : 4 '••

Die €rlei(pterung barf iebotb nur bann üattftnben, wenn ber Anfang über

badfelbe 3o(I<"nif bei meicbem bie'@ingangbabfertigung gefcpe^en ijl, (ängfünb in

8 Sagen nac^ berfelben erfolgt.

$. 14.

Sei bem Eingänge mu§, neben ber gemö^nlic^en @renj>6ingangd>Dec(aralion,

ein ganj genaned Serjei(bni§ ber einpfü^renben ^aren eingegeben »erben, bamit

bie Saaren bei i^rem Aubgange olb biefelben erfahnt »erben fönnen, »elcf^e einge«

gangen finb. Dad abfertigenbe Amt ijl p bem @nbe nad) Umftänben l^reditigt,

SRuflerfhicfe non ber Saare prü(fpbe|)a(ten
,

and) naep Sefinben Sejeicbnung ber

Saaren butd> Siegel' ober Stempel« Aufbrucf eintreten p laffen, »op jeboc^ ber

fDIarftbejiel^er bab erforberlicbe SItaterial aii 9a(f, ^i0t, Sinbfaben ic. auf eigene

5tofien p liefern ^at; baum»ollene, leinene, »oQene, feibene unb l)albfeibene 0tu^l<

»aaren muffen jletb geflegelt »erben.

Dieb Serpid)ni§ »irb ber 3<>fl<»ntb'Abfertigung beigefügt, nacpbem barin an»

gemerft »orben, ob unb »eldte Abfd^nitte ober SRufierfiürfe prüdbef^alten unb »elcbe

Sejeid^nungen außerbem ange»enbel »orben |inb.
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. . . . I

Sei t>em 9(u8gange wirb biefr6 Serjeiitiiii^ wieber oorgelegt utib tS tnuf bar>

auf, wenn nach bemfefben bie fReoiflon oodiogen worben, non bem Sfudbringer über

beit nodfiänbigen Stürfempfang ber etwa beim Qtingange be|)eQten 0i4ieT^it ober

jurfirfgelaffenen 0a(ben quittirt werben.

S. 16.

Sei bem Eingänge wirb oon ber ganjen S^aarenlabung ber ooDe (Singangd^oU

bfanbweife b>nter(egt ober verbärgt, unb bei bem ffudgonge werben gegen ^üdgobe
be€ ^epofltnmd bie ju entridbtenben (SingangSjotle eingeja^tt, beren Suebung im

^ebe>9tegif)er in ber vorgefibriebenen ^rt erfolgt.

S. 17.

hierauf wirb ber uiwerfaufte Zb^it ber Sßaaren unter amtliebet Segleitung

übet bie (Srenje jutuefgefubtt unb, baä bieb gefebeben, twn bem betreffenben Se>

gleitungS'Seamten auf ber @ingangg>^eclaration niebergefcbtieben, weltbe nebfl Ser»

jeiebnifi al0 Seleg beim Declarationd^fRegifler bleibt.

.
J. 18.

T>a6 9letto • @ewi(bt von jeber SOaarengattung ifl fowobl beim Eingänge, als

au(b bei bet fRöcffübrnng burtb Serwiegiing ju ermitteln unb in 0palte 12 ber

Eingangs «3)erIaration ju notiren.
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•f :
' >»; \ ‘ t t i

A.
J.-t

^Declaration ' '*

!'!' i ' U'»)

nac^foJgenlier feIt)fiOCTf^0ter paaren,
^

Eine Kiste sig. R. Nro. 1 bTiitto ’ "r<: >, .\ Mi

n 1

l> I J'.-M i’Centner iil PAind * '’^iD ' Zollgfewioht Ille

enthält
1 -'‘fittu%ir y\- /

Männer-Stiefeln,

Kinder-Stiefeln,

Paar Männer-Schuhe,

Paar Frauen-Schuhe

und

• t '

n-

!
’>

> ,1.
^ '

I Paar Pantoffeln,
I 1 jj; - i ^ I . j — ' t Iil j.

wrld^e @nbedunteriti(^neter, bet ^cbu^macbetmeifler N. N., burtib t>en ^ladbtfubret

N. N. äbei bad 3oQam( ju ...... . jain Warfte nad>

audfübtt, um ben unoetfauften binnen vier Xagen übet bad »or<

genannte Si’Oamt junufjubringen.

2)ie 9li(btigfeit biefet Declaration unb ba§ bte vorflebenb aufgefübrten Saaten

mein eigenem ^abrifat finb, oetficbete i<b bi^ebuteb an (Sibed 0tatt.

ben ten 18

'.r' i!
» • #

Friedrich N. N.,

0(bubma(betmei(}et.

I. l'"--.' .•I... . :,l
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9iuma«t

«.‘i* 5tbfertigunfl (AaiiptO @tcuer?9(mt^( am 3Jcrfenbunadorte.

$ie oorlle^enD erllärteii SBaaren fint>, itat^bem fie bei genauer 9teoi|ion mit

ber oorfte^enbeu (Srflärung gon^ äbarein^mmrnb gefnnben morbeu, von bem unter*

)ei4>ncteu (.l^aubt*) 3oQn>n(e in ber natbftebenb angegebenen 9rt

mit Verschluss belegt worden

bezeichnet worden . ; h.:

jedes Paar Stiefeln, Schube und PantolEeln ist mit einem Beidruck dea

/w» . i Zoll“ I t i_ 1 .

(Haupt-;
Steuer

Amts-Stempels versehen.

ü)iefed befc^einigt hiermit

ben . ten

3)Je(flcntmrg5@trcftt5f(^ed (,§aiU)t5) (Steuer

(@tembei.) (Unterf4>riften.)

'.1
(.

(•' I - i»
• • • t t

•. •) I

,* ,, , i

Wertigung beö 3lu^gang^^B*>ß<iiwtö*

/ . t •

Den richtigen Sudgang ber umfeitig verjeichneten haaren befeheinigt bad

Unterzeichnete (<^au|)t*)3o(lamt mit folgenben Semerlungen:
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Hl ;ilJmitehwdei Kiste ist hier mit Drm Centner S^s Pfund brutto vern

wogen und nach richtigem Befunde der StückzahU sowiei der Bezeichnung

nach zum Markte nach Hamburg abgelassen worden.

^tefe Abfertigung i|l nur infofem gültig, ald von ben Darin be^eic^neten

SOaaren Der unvertwj^l^iieU
j

itu ^iti: roieDer jur

a weitern Abfertigung geüfUt wirb.

aa»
cr<S
0 0

?! «
?!~I
0 00 i

nniüj ’
-.i. Den ten

»fl
— - . ^

e
B

.!•.. . (I t' -v.i. I

(Stembel,)

(j&aupt?) 3ottamt.

il' i'uJi .1 .1 liil li.l '*'1 '•i'l ;i 'I..J i. : 1.

(Unterfcfjriften.)

Stbfcrtigung beim 2öiebercingttnfle.

iBon um{iel)enb verjeidineten Sijaaren ifl

Eine Kiste sig; R. Nro. 1 brutto

Zwei Centner Fünfzig Pfund.
enthaltend

:

Zwanzig Paar Männer-Sdefeln,

Acht Paar Kiii(ler>-Stiefeln,

. Neun Paar Männer-Schuhe,

Sechs Paar Frauen-Schuhe

und

Adit Paar Pantoffeln
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oU bet unMrfaiifte wiebtt eingcgongeit unb nac^ richtigem Sefunbe in

freien Seefest gefieOt worben.

ben ten 18
'

(©tembeL)

I

(Unterf(btiften.)

Nachrichtlich. Die Schrill in lateinischen Lettern dient als Beispiel den Unistlnden nach.
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Einlage No. V.

% n Ul c t f n n 9
i«*

5lbfcrti0Uttg oon SBaarenocrfenbungcn au^ bcm Snlanbc

(3ottt)mm0 = @cbiet) buri^ baö ^uölonb (Bofföeremd?

5lttölattb) na(b bem Snlanbc.

0üt bad 99erfa^ren in benjenigen fällen, in benen ®egenflänbe »om 3n(anbe

but(^ bafl Sludlanb nad) bem 3ntanbe netfenbet roeiben foQen, »erben in ®emäß^eit

bed $.41 bed unb be6 $. 76 bet SoQotbnung folgenbe S3orfd>tiften

ertt^eiU:

A. ©cgenflänbc, wcl(be im freien 33erfebr befangen finb.

1. 9bfettigungd>S)efngni§ ber Remter.

$. 1 .

!Z)et 9u6> unb SBiebereingang foldiee ®egenfiänbe barf nur über .^aubt'BoQ*

ämter unb 9{eben > 3<>(iÄmter I. ieiaffe Oattfinben, unb über (entere nur in ber $e>

febtänfung auf folebe SRengen, für »eUbe iebed biefer Remter bei fremben SBaaren

jur ßrbebung be8 ©ngangfijoQe« berechtigt ifi.

2. Declaration, Oteoifion unb Slerfcblu^ bet Sßaaren.

§.2.

Der Sßaarenfübrer übergiebt bem 91u6gangd>3oQamte über bie and« unb mieber

einjufübrenben ©egenfidnbe eine fcbriftlidbe Declaration nach bem beitiegenben

$In»(irung, 6dt. Saatnivetf. au« b. 3aCanbt bui(^ Vu«I. nad^ b. 3a(. 1
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Wuflet A, woju gtt)rurfte $otmu(are bei ben iDienfifieQen unentgeltlich }u hohen

Pnb.

S.3.

^ie ii;)ec(aration niufi enthalten:

a) bie @attung ber Saaten nach ben Benennungen bed 3o(Ilarifg; bei

0(hnittn)aaren fann mich bie ^(arotion berfelben nach ben im ^anbel

üblichen Senenmingen unb bet ®tücfjahl alb genügenb angenommen

roetben

;

b) bab Vernicht eineb jeben ^oüo, nach bet Btuttooemiegung

;

c) bie ^jmcfungbatl unb bie Watten unb 9tummetn bet €oBi;

d) M 3aHamt, übet roelch^ bie ^ubfuhr, unb babjenige, übet welcheb bie

Siebeteinfnht ftattfinbeii fjQ, unb

e) ben 9?ameH unb f^hnart beb Smbfüngerb bet Saate.

3ü eine betattige Labung fo bebeutenb, baji bet IRauin in bem Declatationb • $ot<

mulote bie fpecieße Slufnahme fämmtli^er ©egenjiönbe nicht gefiattet, fo tonn bet*

felben ein noch bem beiliegenbeu Wufiet B anjufetligenbeb fpeciefleb Bctieichniß on*

gefiemhelt metben. 6b genügt bann, wenn in bet ^eclatation, untet Bezugnahme

auf bob Betzeichniü, nur bie 3ohl bet Soßi unb beten Bruttogewicht fummatifch

ongegeben wirb, ffiitb ein folcheb Berjeichniü zweifach übergeben, fo bleibt bob

zweite Sremplot alb 9?egijietbelag unh hob ?lmt trögt bie 8abung, unter

Bezugnahme batauf, in bab 9tütizbuch ebenfoßb nur fummotifch ein.

S. 4.

auf bell @tunb bet 3)etlatation werben bie Saaten teoibitt unb noch rieh*

tigern Befuiibe foweit unter Berfchluü (^ebt, alb folcheb nach bem Srmeffen beb

amtb, z»t ^eÜhaltung ber 3bentität bet Saaten etforberlich ifi unb biefe oetfchlu|«

fähig ftnb. Äann ein fkheter Betfchluü nicht ongebtacht werben, fo muffen bie

Saoten ihrer att uub Wenge nach befonbetb fenntlich hefchtiehen werben.

$. 5.

Bei Betfenbmigen oon Slüffigfeiten muü ouper ber Betfchlnpoulage bei Broiint*

weinen jebeb Wol bie aifoholflötfc nach bem aifoholometer »on Jtatteb geprüft

unb im 2)eclarationbfcheine »etnierft, bei Seinen für jebeb goQ ober für göjfet,

welche einerlei Seiiigattung entholten, ein mit bemfeiben Seine gefiülIteb'|>tobc-

flöfchien mit bem aintbflegel »etfiegelt bem ©eclorotionbfcheine beigefügt werben.
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$. 6 .

3i3enn ^oßpflic^tiged aiiä t>ein Sniaiibe Durd^ t>ad Sudfant) roiebet in bnd

3ntAnb getrieben wirb, fo wirb biefed SBie^ bloö mit Declaratioiiöfc^einen, in weiften

eine genauere Sefcbreibnng beö Sietieö unb Die fürjefie 3«i*fri|^ föt ben 35urd)trieb

butd) bad 9(nd(anb norjuf^reiben i)l, begleitet.

§. 7.

ü^iejenigen 3oQömter, bei weltbeti ber tlud> unb SBiebereingang fiattftnbet,

fnbren batüber ein d^oti^bucb natb bem ^JAuflet C ebne beflimmte 3(>ioI>f<ibnitte.

§. 8 .

^ ^nmelbung bei fßaaren unb bie Snlegung beb Scrftbtuffeb braurbt nicht

notbwenbig bei bem 3oß^>nte, über weicbeb ber Slubganp erfolgen fofl, ju gefebeben,

fonbern (ann bei jebem ^auptamte, fowie bei aQen fibrtgen mit Serfcblufwerfjeugen

nerfebenen 3<>0l' unb 0teuer • iflemtern fiuttfinben.

5. 9 .

3n Heben $äQen bebarf eb bei bem Subgangbamte feiner noebmatigen fReoi*

(ion, fonbern nur ber fßrüfung beb Serfebtuffeb unb ber Ueberjeugung, ba§ bie an>

gemetbeten €oQi auch wirflicb aubgeben.

$. 10.

$ur bie Serfenbungen twn einem inlänbifcben ^afen nach bem anbern finb bie

S9eflimmnngen beb 9Iegu(atit>b über bie Sebanblung beb SBaaren>(Sin' unb flubgangb

nadb unb anb ben ^äfen t>on Sloilocf unb Sßibmat mofgebenb. ©efebiebt bie Ser>

fenbung in oerfcblu^fäbig eingerichteten 0cbiffen, fo fann flatt beb @oQi<S)erfcb(uffeb

@efammt > ißerfcblu^ beb 0cbiffbraumeb eintreten, in welkem bie haaren oerlaben

jinb, fofern biefer {Raum nur im freien SJerfebr befinblicbe @nter enthält, welche

nach einem aiiberen inlätiDifcben .^afen befhmmt finb.

5. 11.

l^ojlflitcfe fönneu in ®emä§b^it ber *J3e)limmungen beb allgemeinen {Regulativs

über bie ISebanblung ber mit ben $oflen eingebeiiben
, aubgebenben ober bureb«

!•
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(}e^ent>en SSaaren unter joQauitticten ®efainmt<9}erf(^(uß gefegt mett)en, in toe((t>em

na(t> t>en näheren Sorfd^riften bed grbad)trn 9{egu(atbd unb bet baju ergan*

gelten 3nfhuction ju verfahren iji.

S. 12.

0oUen @ütec> unb ^alTagier'^ffecten oerniittelll bet @ifeiibabn in SS^agen net«

fenbet »erben, »e(d)e nacb $orfd)rift be6 §. 1 be6 adgemeinen 9Iegulatit>6 übet bie

SBet)anbIung bed ^üter« unb @ffecten<2raiidVortd auf ben Sifenbabnen in Sepg auf

bad SoQniefen t>etfd)lu§fäbig eingericbtet finb, unb roe(d)e bad 9lu6(anb jibifcben ben

godoereindlänbifdien ®teug>3oQättitetn, über »eicbe bet $(udgang unb SBiebeteingang

Oattfinben foO, Umlabung butcblaufen, fo bebatf eä einet Declaration unb 0te>

uifion nacb ben oorftebenben Sorfcbriften nicht. @6 finb oielmebr in folcbem Sud«
@eitenö bet @ifenbabn>3)et»a[lung bie Sßageu bem S(u6gaugd<3odamte unter Uebet<

gäbe eined boppelten i*abungd>9)ergei(bniffe^ nach bem anliegenben !Rufiet D gu ge>

fleden, »orauf ba6 ^mt ben 3)erf(h(u§ anlegt unb ba6 eine @remplar, nach 31}af>

gäbe bed ^otbrucfd befcbeinigt, bem 3ugfäbret gutücfgiebt, »äbtenb ba6 anbete alh

SBelag beim 9{otigtegijiet (fDtufier C) gurüdbleibt.

3. Slbfertigung beim unb Sßiebereingang.

S. 13.

!Dag ^uggangäamt befümmt na^ 9Ka§gabe bet gut bitecten ^urcbfubt beö

gmifcbenliegenben !0u61anbed erfotbetlidben 3citf jtbocb unter SSerücfficbHgung bet

6igentbömli(bfeiten bet gum SßiebeteingangdpunUe fübtenben 0tta§e, fomie bet Se«

fcbnffenbeit bet Labung unb bet ^randportmittel , bie übet ba6 mirfliche Sebürfnid

nicht auSgubehnenbe ^riji, für »eiche bie bem SEBaarenführet mitgugebenbe IDeclota-

tion gültig fein fod.

Seim Sofiuetfeht unb bei bet Abfertigung ton Sifenbahn • Srandporten nach

$. 12 bebatf e6 jebo^ einet folchen ^tifibefiimmung nicht.

S. 14.

@ehen bie SBaaren innerhalb bet feflgefehteii $tifl bei bem gum SBieberein*

gange gewählten Amte ein, fo »erben biefelben nach bet mitfommenben ^Declaration,

bei Stauntweinen unter Prüfung bet Altohol|lärfe, reoibirt, unb »enn fl<h babei

ni^td gu erinnern finbet, nach oo^etiger Sintragung in bad äRotigtegifict (SRuflet C),

bei welchem bie Declaration ald Selag gurücfbleibt
,

in ben freien Scideht gefegt,
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refp. mit Oer etforOerlic^n ^gitimation jur 2>ur(t)fa^ct Ourc^ Oen tSiensbeiirt ab«

grlaffen.

Seim Sirandport auf Oen @ifenlia^nen fonn Oie fReoijton Oer nacf) $.12 ai>ge>

fertigten ®üter unO (Sfecten unterbfeiben, unb bie (Singang6>9bfertigung auf Sleviflon

unb Sbna^me bed Serf(t)Iuffed bef4)rän(t merben.

4. Sefonbere Sorf4>riften megen ber einem 9udgang6joü unter*

morfenen @egenftänbe.

$. 15.

0iiib )ur Serfeiibuug nom 3n(anbe bur(b bad iHuSlanb na<t) bem 3n(anbe be*

fiimmte @egenftänbe einem SIudgangdjoQ untermorfen, fo muß (eßterer bei ber 9b*

Fertigung jum Huögange bureb ^fanbtegung ober Sürgfebaft ficbergefledt uub auf

bem barüber ju ertbeileuben £epof!tenf(beine ber richtige SQBiebereingang befcbeinigt

merben, gegen melcbe Sefcbeinigung bie fRucfjablung ber hinterlegten 0umme ober

bie Söfcbung ber Sürgfcbaft erfolgt. 3n Setref ber 0icberbeit0leiftung ift in gemöhn*

lieber 9rt ju oerfabten, unb fann bei fonft fieberen Serfonen von ^oeberung ber*

felben gang abgedanben merben. 3n biefem $alle ifl aber ber iDeclarationöfcbein

bopvelt auSjtifertigen unb barin baö SSiebeceingangdamt um Slücffenbung mit ber

@ingangäbef(beinigung ju erfueben. Sleibt ber ^acbmeid bed Sßiebereinganged

audgangdsoQbflicbtiget @egenfiänbe über bie befUmmte ^rifi aud, fo merben aud bem
IDeboiitum ober ber Sürgfebaft ober fonfl oom SBaarenfübrer bie fcbulbigen Abgaben

eingejogen unb »errechnet. ^a§ Seßtered eintretenben $aHed gefebeben merbe, ifi

in ber ^udgangdbefebeinigung biuiujnfugen.

5. 9)2ebrmatige Serübrung bed Sludlanbed.

$. 16.

Wnf jur (Srreiebung bed inlänbifcben Se|limmungdortd bad Sudlanb jmeimal ab*

mecbfelnb burebfabren merben, fo bleibt ed ber SBabl bed SBaarenfübretd überlaffen, ob er

bei bem erflen ffiiebereingangdamte feine Labung revibiren uub in ben freien Ser*

tebr treten laffen mid, um folcbe bei bem gmeiten Sludgangdamte aufd 9leue nach

ben adgemeinen Sorfebriften abfertigen gu laffen, — ober ob er bei ber Btoiftb^n*

baffage bnreb bad 3nlanb bie mitgefommene ^Declaration gum @ebraucb bei ber lebten

2>ur^fabrung bed Kudlanbed an ficb bebalten mid.
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3n Dem lebten 9aHe tstxb Die !I)ec(aratü)n bei Dem etjien SieDeieingongdamte

nicht abgenotnmen, fonDern mit einem b(o§en $afTage<31t(e|te nerfehen Dem Sparen*
führet beloffen unD ihr 3nha(t, mit Sn^abe Diefe« @acbt>ett)ättntffe6, in Dnd fRotijbuch

(^uflev C) eingettngen.

iBei Den jmifcbenliegenDen 6iU' itnD ^6flaagMmtetn finbet eine Stecifion ftott,

welche (ich jeDoch, wenn Die @egenftänDe vetfchloffen {InD, auf Die Prüfung Ded 9)er*

fchluffeö befchränfen faim.

6. 6thaltung Ded fBaarennerfchluffed im SludlanDe.

$. 17.

SBenn Die (Sinrichtnngen in fremDen (Staaten, welche Durchfahren werben, ed

nicht nerjtatten. Den Si^renneefchluh im SuStanDe uneröfnet ju eih<tlt*ttr fo muffen

Die Bol^mter, fobatb fle Danon in j^enntnih Commen, Died Der ihnen norgefehten

Sehörbe anjeigen. Damit für biefen von Deefctben anbete Sotfehmngen getroffen

werben fonnen.

B. ©eflcnflttnbc, welche unter ScgIeitfd)cin?(5ontrotc »erfonbt

werben,

§. 18.

fßenn SBaaren, welche auf älitegfeitfcheine abgefertigt werben, bei Dem 3;ratid*

hört abwechfetnb Dad 3n> unb ^^u0lauD berühren, fo werben Diefelben ohne befonbere

!DecIaration im 9u6gang6amte ju einer allgemeinen Uteoiflon gezogen, Der ^udgang

wirb auf Dem SBegleitfcheiiie
,

unter Beifügung Der ©effimmnng, wenn Die Sßaaren

beim @ingang6amte wieber eingetroffen fein muffen, befcheinigt unD Die Sßaaren

werben nach erfolgter Eintragung in DaS 9foti}bu4 (ÜRuffet C) abgelaffen.

3n gleicher 9rt wirb, nnter Den |ich von felbft ergebenben ^bänberungen , im

Eingangdamte oerfahren.

0inD Dergleichen Sauren, wie in Der Siegel gefchehen muh, unter Sletfchluf

abgefertigt unb wirb folcher gut unb nnoerbächtig befunben, fo genügt, fowohl im

Hn<* alb Eingangdamte, beffen Slecognition.

3fl Fein Slerfchlnf oor^nDeu, fo wirb in beiben Stellen jnr befonbereu Sleoi«

flon gefchtitten.
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$. 19.

^ie $}ef<teiiii9ungeii üNr ben 9u6> unb Sinoang bütfen ni^it in

ber 0d)(u^bef(beini0uno über bie erreichte 0e|limmuiig auf bem IBegfeitfcbeine ein*

getragen werben. 0ie werben auüerfyalb ber 0(blu§bef(l)einigung niebergef(l)rieben

unb neben berfelben wirb mit größeren S^uctflaben bemerft:

r $affagebef(beinigung. •

Durch ein folched Stteft werben bie uom Saarenfithrer unb vom Sudbringer bed

Segleitfcbeined aud bemfelben übernommenen Sterbflichtungeu nicht erlebigt.

C. 93erfa^rcn, wenn l)ic 3)ec(aration^f(^einc mangelhaft audgefteöt

finl), ober hie S^ranöportfrift üherfchritten worben.

5. 20 .

^eun bei ben mit Dectaratioudfeheinen oerfanbten Gütern fleiiiere S^erfehen

unb SRcingel oorgefommen tlub, namentlich ber 92ame unb SOohnort ber @mbfäuger,

wo barüber eine Sngabc oben oorgefchriebeu , nicht richtig angegeben ifi, ober bie

@üter über ein anbered ald bad im Dedarntiondfehein genauute ^ingaugdamt ein*

geführt worben, ober enblich eine Ueberfchrcitung ber oorgefchriebenen ürandhortfrifi,

welche jeboch nicht bad Doppelte ber urfprünglich befiimmten grift beträgt ober übet

lehtere nicht um mehr ald 4 3ßocheu hinou^üchl » flattgefunbeu hat, fo faiin bad

J^auptamt, in befien SBe^irf ber Siebereingang erfolgt, »on ber gotberuug ber 53er*

jollung Umgang nehmen — foferii im Uebrigen fein ©ebenfeu gegen bie 3oüfi<her*

heit nach Öafle bed einjelnen galled eintritt, indbefonbere auch ber angelegte ®er*

fchluf unoerleht befunben wirb.

0prechen in ootfommenben anbeten f^älleii @runbe bafür, oon ber f^orberung

ber SJerjoUung Sbflonb ju nehmen, fo ift an bie ©teuer* unb 3oöbirection ju

berichten.
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A,

2)ccIaration

nac^folflcnber Staaten, al^:

rcelc^e Unterjeic^nete
,

b butc^ ben

n)o^nf)aft in aber baS 3oUamt in audfü^ct,

um fte übet baS Si’Qoint in mieber einsufübcen unb

finb bie Staaten föt bejümmt.

2)ic 9ii(btiflfeit biefer Declaration befebeinifle i(b mit meiner Unterfebrift.

ben ten 18

3?ummer

be8

9loti}bu(bd.

5lbfertigim0 beö 5lmt^ im S^erfenbung^orte.

ifi ba< Olölbig« übu bi< Otcsifiim btr angenclbdcn IBaaetn uob bertn (Srgtbiiig,

fonit über Anltgung br( 9B<if4(nfft< )u Bermcctcn.)

ben ten 18

®toßbeiiogl- 3)tedlenb.

Smreifung, btic. fSaarensttf. aa« b. 3ntanb( buci^ Vu<l. uaä) b. 3n(.

^mt.

2
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sRummcr 5tbfcrtt0un0 bcd ^uö0an0^ = ßoßamtö.
bed

3Rotijbu(^d.

!Den ricbtiflen bet untfiel^enb oerjeicbneten Sßaarrn befcbeinigt

^ ba« unterjeict>nete >nit folqenben öemcrfungen

:

äS«s|
-a- ? S

IDiefet !l)ec(arahoM6f<()ein t(} nuc tnfofent gültig, d« bie barin net«

8 geiebneten SBaaren mit bemfelben bie jum ten beim

fBiebeteingange<^intr cintrefen-

ben ten 1

8

3oOiunt

O
CO
Ob

©robbeisOSl* älletnenb.

Stummer 5lbfetti0Utt0 bc0 2Btcberein0an00=3*>ütttntd,
bee

SRotigbuebe.

2)ie umflebenb nergeitbneten Saaten ftnb am ten

hier eingegangen unb

ben ten 18

3oKiunt
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B.

Serjci^mf

jum

5)cclaration0= unb !Bcöitimatiott§=5ltteft M
Ober biejem'gen SBaacen, welche Untecjeicbneter, $ubctnann

and über bad .^anptioOamt ju

auf fßagen mit befpannt audfübrt, um fte Aber bad ^auptjoQamt ju

miebet einjufu^ren.

Sfnleitnng jmn ®ebtaui^e.

1. 2)er iDeciarant mu§ bic ju oerfenbenben haaren genau angeben unb bef<bteiben

unb jwar:

a) bie @attung ber SBaaren meiiigltend nach ben Benennungen ber J^aupt*

Portionen t^d
i

b) bad ®en)i(bt etned jeben (SoQo nad) bet Brutto «Berwiegung;

c) bie Berpacfungdart (0äcfe, Baden k.) nnb bie B^aifen unb 9Inmmetn

ber Sodi.

2. 3ugleicb ifi bad 3<’Qomt, über meicbed bie ^ndfubr, unb jened, über toeicbed

bie 30iebereinf«bi^ ftattfinben fod, fowie aiicb bet Barne unb bad ®ewerbe bed

@mpfängerd anjugeben.

3. iDiejed Bet}ei(bni§ ifi von bem ^ecloranten umfeitig jum 0(b(uü mit Angabe

feined ®emerbed eigen^änbig ju unterfcbreiben, unb biefe Unterfd)rift macht ihn

für bie Bichtigfeit feiner !Dec(aration oerantwortlich.

2 »
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2. 3.

£ct SBcrfcnber

4. 5.

!Dercn ßmV'fnnger

9?Amtu
®obn»

Ott.

9Jamen

unb
@cn>«bc.

®ofni»

ort.

I. !S)cclaratioii.

6.

3af)l bcv xercn
(folli unfc

sBjatfcn

«nb
bcr UJcr*

8. 9. 10.

c n ^ e.

(Smm
incitet

Stutto 9Jctto.
I

(5|v. 'lüt. ßlt. l'PitJ



13
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D.

(93er(in < Hamburger @ifenbabn.)

^ttiiung«=SSttjciibni| (9it. 104)
für

in (3 SBagcn ober Söagenabtbeilunflen} bcfinWicbe^, jum (@ütcr?)

3ugc (9ir, 911} öcbörigc^ ober @U?} @ut.

Der unterjeidbnete SeauMragte Der (Berlin>.!&ainbnrger) (Sifenbai)R*flerwaItung

geigt Dem (Äön«gli<ben 9?et>en*3oß') Slmte (L) gu (5fflenDif(l>-Sffiamon)) ^ierDur($

an, Da§ er Die umfte^enD Degei(l)neten ,
au6 Dem freien IBetfe^r De6 3nlanDe6 fom«

menDen, unD gum unmittelbaren DranSport auf Den (Sifenba^nen Durch bnd SludlanD

nach Dem SnIanDe gmifchen hi(c unD (lBat)nhof flltona) beftimmten ©fiter, unD gmar

in Den ©ütenoagen: M (23)M (28)M (31)
gelaDen hot.

Sugleich überreicht Derfelbe hierbei (14) Frachtbriefe.

(SknDifch>Samo»), Den (19. üpril) 18(67).

(Unterfchrift.)

Sbftrtigaitg bt« än«gong«=3i>IlBiiit«.
«tgigti«.

richtigen 8u6gang Der rorbegeichneten Sagen befcheinigt Dafl unter*

geichnete 3Dß<^<nt mit Dem 8emerfen, Da§ Die Sogen verf^loffen finD;

Sagen mit 0ch(bffem

(Senbifch'Satno»), Den (19. Äpril) 18(67).

(j^bnigl. $r. 91eben*3oßamt L)

(Unterfchrift)
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]¥o. 33. 9lea^(i$ bea 8. üngnfu

3 n ^ a I t.

11. atbt^eüung. !))uMicanbum, 6(tr. tit 3ofldffcb< 1- ^Kgtnuined 9HtbttIagt«
iReguIati»; 2. ditgulatio für ^rioatlägrr ; 3. 21n»tifung
.ntgen Grcbitirung Der <Siii« unr angd « '^I6ga6ni unb
brr innetn Sttuern; 4. Bonetlricb Urun g für btn @rog«
banbtl mit frtmbtui QBcin; 5. 99(bo»bIung bei auf Sreibäffc
(in«'obtr auSgebtnben iOfaaten; 6. *2Iu4fubr ' 93ergütung
bon bem au8 inbifdttm fRobiueftr raffinirttn 3»(feT.

11.

Mit SBejugno^me auf Den saertföt^ften 6t(ag t>om 23. 3uni b. 3.r betreffenb bie

@infübrung ber ®efeßgebung bed ^orbbeutfeffen Sunbed über bad 3o(I‘ unb .^anbetö«

. loefen, werben ^ieburtb

1. in ber Sfniage 1 bad Allgemeine !Rieber(age'0{eguIatit>,

' 2. in ber Anlage II bad Steguiatio für ^rioattäger,

^
3. in ber Anlage HI bie Anioeifung für bie ^u|>t*3oQ' unb ^aub(>@teuer'

Aemter wegen (Srebitirung ber @in< unb Aubgangd> Abgaben unb ber

innem Steuern,
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Einlage No. I.

Mgenteine^ ^Heberlage^^iegutattD.

$. 1 .

I. ^((gemeine SBeflimmungen.

®egenflant) biefe« 9tegu(atbg ifl nut t>ie Q3e^anMung unt> Abfertigung ber ju

ber öffentlicteii 9}ieber(age be|)imniten Saaten von bem S^tibunfte, wo bie Anmel>

bung jur SRiebetfage angenommen worben, bis )um 3^ttpunfte ber Verabfolgung

biefer Saaten ans berfelben.

SaS bie auf bem @r))ebitionS< uiib OReoiftonS^ofe fiattfinbenbe Ve^anblung bet<

jenigen Saaten betrijft, welche unmittelbar jur fcblie^lit^en Abfertigung ober jur

weiteren Verfcnbuug natb bem 3n* ober AuSlanbe angemelbet werben, fo wie ber«

jenigen, welche ber (Smpfänget jur 9Rieberlage bejlimmen will, bis ju bem 3eitbunfte,

wo bie Anmelbung baju erfolgt unb angenommen worben ift, fo tommen babei bie

bejlebenben allgemeinen Vorfcbriften für bie, auS bem AuSlanbe einge^enben Saaten
unb bie, ber Öertli(l)teit nacb, ju ertl^eilenben befonbetn Anorbnungen

, für bie

Abfertigung auf bem ^tpebitionS« unb OReoiflonS^ofe jur Anwenbung.

S. 2.

Der Viebcvleget, worunter im weiteren Verfolge biefcS DlegulotioS überall Der-

jenige oerftanben wirb, weltben bie 3sQbe^örbe als jur DiSpofItion über bie niebet«

gelegten Saaten befugt anerfennt, fowie 3eber, welcher bie Vieberlage betritt, ifi

oerbunben, fiel) na4t ben Vorf(f)riften beffelben }U ad)ten.

3ebet, ber auf ben ®runb beS ^Rieberlageret^tS eine jollamtlitlie Qlbfertigung

begehrt, übernimmt baburep bie gleitüe Verbinblidbteit.

Ser bie ÜRieberlage oerläüt, l^at bei bem Aufjld)t fü^renben 3ollbeamten

ju melben.

nagenetut« Sticteilag« > Oiegutalig. i

Digitized by Google



2

S.3.

II. SSBe((^e $erfonen ^a6 92iebetla8e>91e($t in nehmen
fönnen.

9?ur ^aufieute, ®pebiteiire unb ^abiifonten ^abeii nact) $. 60 bet 3oQotbnung

baö 9te(t)i, unoetjoDte fßnaren in bie SRieberiage aufne()inen }U (affen.

Slnbere $erfonen im Drte fomie iSuSmärtige, ioe((t)e ficb ber 9iieber(age bebienen

woKen, mnffen einen bortigen Kaufmann, 0pebiteur ober $abrifanten beooOmäct)*

tigen, bie 9iieber(egung auf feinen 9{amen ju bemitfen.

S. 4.

älu(b 9rad)tfiii)rer niüffen für ben f^aü, baf ber bejeicfmete Empfänger einer

SDaare binnen ber jur Snmetbung oorgefcbriebenen $rifi entmeber nicht au6jumitte(n

wäre, ober bie Annahme unb SnmeCbung ber SBaare oertoeigern foQte, SSebufö ber

S^ieberlegung berfelben nöthigenfaUd unter 3fermittc(ung be6 9mte4 einen Kaufmann,
0()ebiteur ober ^abrifanten be6 9(ieber(age > Drted befieUen, auf beffen 9nme(bung
unb €onto bie Aufnahme in bie iRieberlage erfolgt.

§. 5.

III. 38e(cl)e i£ßaaren jur iRieberlage gelangen lönnen.

3n ber Sieget bürfen nur nnoerjotttc auSIänbifcfie SBaaren, »eiche entweber

unmittelbar auö bem 9tu6lanbe ober unter öeg(eitfchein*6ontroIe eingehen, jur Weber*

(age gelangen.

f(udnohin6»eife fönnen

a) @egenfiäiibe inlänbifchen Urfpriingg unb oerjoQte ati6(änbifche Saaten mit

@ene()migiing ber 0teuer* unb 3oO*Sirection mit ber Saafgabe an bie

öffentliche 9iieberlage jugelaffen »erben, baü fie mit ihrer Aufnahme in

biefelbe bie @igenfchaft unoeriioQter au6(änbifchet Saaten aunehmen unb

nach ben !&efiimmungen für bie (ehteien ju (»ehanbeln fiub.

0o(che ^Hter bürfen jeboch nicht au4 ber Weberlage auf ein $rit>at*

(ngct (6onto ic.) genommen »erben.

Siicht minber fönnen auenahm6»eife

b) ®üter be4 freien S3etfehrb auch mit Beibehaltung ihrer (Sigenfchuft a(6

folche in bie Siieberlage aufgenommeu »erben, hieju beborf e4 aber befou*

berer ^norbnungen, unb e4 unterliegen bann biefe ®üter ben für folche

Bälle eigen« ertheilten SBorfchriften.
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$. 6.

Sßaaren, Deren Lagerung Der !RieDer(age f(t)äDfi(^ fein fann, alS: Der ^^erpetlung

MrDä(^tige ^d^en, ®egenfldnDe, weld^e jur 0elffentiünDung geneigt oDer Der @r>

ptofion fd^ig finD, oDer Deren SnfDeroa^rung Durd) fD^itti)eilung i^rer @igeitfd>aft Den

nafje (agemDen haaren nad)t^etlig fein fann, fon>ie ^aren, Die DafD in $dttlni§

überjuge^en pflegen, tverDen jut f^eDerlage iiidit angenommen.

S. 7.

3ntoien)eit @egenfldnDe, auf Den SBunfd) De6 !RieDer(egerd oDer weU i^re Sage«

rung in gefd)(offenen fRdumen entmeDer für fle fefbfl ober für Dad übrige Lagergut

nat^t^eUig ifl, im freien nieDergelegt toerDen Dürfen, toirD oon Dem ^aupt'Sinte

beßimmt.

J. 8.

SBaaren, Die nid>t gemd^nüd) in unuerpacftem 3ufi<uiDe aufbemai^rt ju werben

pflegen, fönnen nur in guter Serpatfung jur !RieDetlage angenommen werben.

S^fd)dbigte 9)etpa(fungen mfiffen juuor bergefleQt werben.

$. 9.

Sßeine unD anbere ^lüffigfeiten , welche }U ihrer (Srhaltung in ^eüer<9Iäumen

anfbewahrt werben müfen, tdnnen nur in fo weit in Die 9fieDerIage aufgenommen
werben, a(d geeignete ^dnme Daju oorhanben ftnb, unb Die SBeine nod) au§erbem

unter hier SJoraudfe^ung, Da§ fle feiner Bearbeitung bebürfen.

%. 10 .

IV. Slnmetbung unb Annahme jur fRieberlage.

^ie 9nme(Dung frember SBaaren jur 9(ufnabme in Die 9IieDer(age gefthieht

Durch Borlegung befonberer 9udjüge aud Den 3o9’^(c(arationen ober Begleitfcheinen,

welche. Der OrDnung für Den Stbfertigungdbienfl auf Dem @rpebition6' unb fReuiflon^

hofe gemd§, nach Dem nnter A beiliegenben fRufler von Dem 91ieDecleger jweifach

gefertiget unb innerhalb Der feflgefehten 0rifl Dem ^mte übergeben fein mü^en.

2)iefe IRudjüge werben juuorberfl hinfid)iiid> Uebereinflimmung mit Den

Declarationen ober Begleitfcheinen Durch Die betrefenben Beamten geprüft unb befchei*

nigt unb fobann bei Der fReuiflon Der SBaaren jnm ®runbe gelegt.

$. 11 .

Der 9leui|wn Der ffiaaren hot Der 9lieber(eger ober ein ©telluertreter Deffelben

jeberjeit beijnwohnen.
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§. 12.

Senn eine, and mehreren (SoQi befle^eut>e, jufammen verioogene g{ei^nami()e

Saareiq^ofl mit Segleitf^ein anfommt, oon melier nur ein 2()eU gut SRieberlage

gelangen, ber übrige ^eil aber glei($ eine nnbere SSefhmmung ei^alten foQ, fo mug
gIei4>n>o^l bie gefammte Saaren))o(l gur 92ieber(age angemelbet, unb ed fann nnr
non bort au0 weiter barftber biSponirt werben.

S. 13.

^ot ber ^ufna^me in ba6 Oager muß ba8 9rutto>@ewic()t jebeS einzelnen

SaaremSoQo burcb SJerwiegung fefigefiedt werben.

$. 14.

3n ber Siegel muß jebe Soare, weltbe jur SRiebetlage genommen werben foQ,

uorl)er fpecieU reoibirt werben.

@ine Sludnabme hiervon finbet nur 0tatt, wenn ber Saaren>Siieberleger aud*

brucflidj barmif anträgt, bof bie fpecieße Sleoifion unterbleiben, unb bie Soore joÖ*

omtli(^> oerfcbloffen, bejie^)ung6weife mit bem ®erf4)Iujfe, unter weltfern fle ange»

fommen, gut Siieberlage gelangen möge.

iDiefem Anträge fann jebotp nur unter ber Sloraudfe^ung, baß bie Qlnmelbung

gang uoQßänbig unb ber 9Iuögug in feiner Seife mangelhaft, auch nietet gu oet«

mutten iß, baß ber 3nl)alt ber (SoQi in @egenßänben ber im $. 6 begeiebneten '^Irt

beßebe, entfprotben werben, immer aber erß baun, wenn ßcb ber bem Amte ald

gablungöfdbig befannte Siieberleger gugleieb al« ©elbßfcfjulbner für ©efäöe, @elb-

ßrafe, ^oßen unb anbere gefeblid)e folgen oerbürgt, bie ben !Declaranten, begiebungd«

weife ben früheren SBcgleitfcbein • ßrtrabenten trefen, fatl6 ber 3nbalt ber uiieröfnet

gur Siieberlage gelangten Saaren>@oQi mit ber @ingangd<lDeclaration unb ben bar«

ouf gegrünbeten Segleitfebeinen
,

^eclarationS« unb 9egleitf(beind>Audgägen fünftig

nicht übereinßimmenb befunben werben foDte.

!t)ie Erfüllung biefer Sebingung fann nach bem @rmeffen ber 3<>ßMö>^be er«

laffen werben, wenn bie fpecielle SReoißon febon bei einem anbem Amte ooraud«

gegangen iß.

§. 15.

Senn bie fpecieße Sieoißon ber Saaren einen oon ber Anmelbung abweicbenben

Sefunb ergiebt, fo jeboeb, baß ber Saß einer ü)efranbation nitbt oorbanben iß, ober

wenn Saaren in Segug auf Art unb SRenge im Segleitf^ein nicht beßimmt genug

angegeben ßnb, unb auch ber Sfieberleger bie Angabe nicht burch eine Seme^ung
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in 0pa(te 13 Deö Htidjuged gu etgänjen vermag, bie ^ufna^me in bie 3?ieber(age

nur infofern guläffig, aig ber 9hebei(eger bie ^icbtigfeit bet ^u6mit(eliing babui^

anertenm, ba| er bag 9Ievifiong<^ttefl mit unterfd^reibt.

IDagegen bleibt bie Snfna^me big jur @ntf<^bnng ber 0teuer* unb 3oQ‘^itec>

tion auggefebt, wenn jeneg 9ner{enntni§ oerfagt loirb, unb bie obmadeubeu SBebenfen

nidit algbalb bunb @imoirIung beg ^mteg gehoben merben tbnnen. ^Die SBaaren

werben in foldien $äUen ein|ln>ei(en unter IBerfdblnf genommen.

%. 16.

SBaaren, wetdie bei bem 9heber(age*9mt unter SSegleitfcbein'S^outroIe unoer<
fdiloffen eingetroffen finb, unb über beten Sbentität befielen fönnen, bürfen

in bie ^lieberlage nicht anberg, a(g gegen ^ergichtleiflung auf bie Slbfertigung gur

^Durchfuhr aufgenommen werben.

J. 17.

.^at eine 9)etto>$erwiegung ber haaren flattgefunben, fo erfolgt bie Slnfchrei*

bung nach SSrutto» unb bem ermittelten 9Ietto>@ewichte.

$. 118.

gSBenn bie Steoiflon beenbigt ifl, h<il 92ieberleger bie SBaaren auf eigene

jtoflen gu ben Lagerräumen unb in benfelben an benjenigen Ort gu fchaffen, welcher

für bie Lagerung angewiefen wirb.

J. 19.

SRach gefchehenet 9lieber(egung wirb bem 9?ieberleger ein hinfichtlich bet @in«

tragung in bag 9iiebet(age*9{egifler befcheinigteg @remblar beg Suggugeg gugefiedt,

weicheg ihm alg 9}iebet(age < 0^ein bient.

S. 20.

V. Sehanbluiig bet UBaaren währenb beg Lagerg:

1. Qeauffichtiflung ber Sßaaren.

^Der 9heberlage > Verwalter hot bie S^erbfüchtung
,

flei§ig nachgufehen, ob bie

lagevnben SSaaren fchabhaft, befonberg Raffer, in welchen ^lüffigfeiten behüben,

lerf geworben jlnb, unb in biefem $aOe bie 92ieberleger fofort baoon in itenntnif

gu fe^en, um bie erforbetlichen 9l?a§regeln trefen gu fönnen. IDie 91iebetleger finb

vetbunben, bie iKnweifungen beg 9{icberlage>S3etwalterg h<etbei gu befolgen. SBirb

folcheg oerfänmt ober oergögert unb ift aug biefer 0äumnif 9la(htheil für ben 9lieber>

leger ober für anbere Staaten nach bem Urtheite beg Umteg gu befür^ten, ingbefon«
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bete eine Saare in ben Suf^anb oeratben, baf f!e grö§tentbetfd ober gdn^icb »er*

birbt, fo ifl bet Slicberteget anter ^fibejjKinniung aufjufotbem, enttoeber bie ffioate

and bet 9{ieber(age ju entnebmen ober bie gu beten ^bn^tting eiforbetlicben 9Ro§*

regeln gu ergreifen, unter ber Senoarnnng, ba§ au§etbem entweber »on Smtbwegen

ba6 9}ötbige auf feine ftoften unb @efabr »erfügt, ober gu bem Setlaufe ber haaren

gef(britten unb mit bem @r(öfe na<b $.66 ber 3»Q»cbi>nng meiter werbe oerfobren

werben.

J. 21.

!Der Sieberleger bol ou4 feinerfeitd über bie (agemben SBaaren Sufficbt gu

führen, webbatb ibm überlaffen bleibt, bie (SoQi mit feinem $ri»atflegel gu »et«

f^Iiefen, in meUbem 9aÜe folcbeS in bem äfndguge bemerft unb biefer Semerlung

ein Slbbrud beb 0iegelb beigefügt werben mu§.

^etfelbe bot ferner »on 3cit gu 3^it Rocb ben SBaaren gu feben unb mit bat*

über gu wacben, ba§ f!e burcb ibie l^age, burcb Ungegiefer tc. nicht leiben, auch,

wenn er folcbeb wabmimmt, ben Sieberlage«Serwalter barauf aufmerlfam gu machen.

^ lann gu bem @nbe bie fßaaren äu§eriich beficbtigen, um, wenn gu ihrer (Srbal*

tung Sorfebrungen, alb : Oef^en, 0tärgen, tfubfieben unb bergleichen gu treffen finb,

biefe unter 3o^immung beb Smteb »eran^alten gu lönnen.

f. 22.

Um bie Seauffichtigung ber Saaten burcb bie Siebeileget felbfl möglichfi gu

erteicbtern, wirb, foweit eb bie ©attung ber Saaren, bet Saum unb anbere Um*
Öänbe geflatten, barauf gehalten werben, bap bie Saaten eineb jeben Sieberlegerb

beifammen lagern unb bie fpäter für ihn hingufommenben fich an bie früher gela*

gerteii anfchlieben.

$. 23.

Son ber einmal burcb ben Sieberlage*SerwaIter angewiefenen 0tetle barf bie

Saare nur mit befen ©rlaubniü »erfebt, unb eb mu§ jebenfadb babei nach beffen

?lnweifung »erfahren werben.

©laubt ber Sieberleger, ba§ feine Saare nicht gut lagere unb wünfcbt berfelbe

für fte eine »crmeintlicb beffere ifagerilede, fo wirb ihm biefe, wenn Saum bagu

»orbanben ifi, unb bie Serfebung ohne Störung gefcheben lann, auch fooü lein

.i^inberniü entgegeuflebtr gewährt werben.

5lann fich ber Sieberleger hierüber mit bem Sieberlage*Serwalter iiidit einigen,

fo entfcheibet ber ^mtboorfianb.

J. 24.

2. Umpatfung bet ffiaattn.

^ie Umpacfung ber Saaren Sebnfb beten 0ortirung, Seinigung, ©rbaltnng

unb fonfiigen mit bem 3^de ber Sieberlage gn »ereinbarenben Sebanblung lann
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vom iSinte nntet befontercT benitliot wetl)en, infofem eine geeiqiiete

9läuinli(t>feit ^ieju oorl^anDen i{l unt> Der orbnungdmä§i|^e @ef(t>(iftdoang babntc^

ni(t)t (^efiört wirb.

Unter benfetben Soian^fe^ngen fann bie lltnbadnng ber (SoQi 93e()ufd beren

X^eilung, iebo4) nur innerhalb ber Dorjufcbreibenbeu @renjen unb mit 0etärf|((t)<

tiguno ber iBebürfniffe beö ÜSerfebrd, iiac^gelaffeu werben.

^ie Auslegung auSgepacfter haaren jum 93er(aufe in ber 9}ieber(age ijl nicht

erlaubt. 35ie Sufipacfung unb »orübergehenbe Huölegung wn SBaoren jur SSefl<h'

tigung, fofrme bajn nicht fchou bie Sturicht bon groben genügt, i|l jeboch nicht au6>

gefchlbfftii.

$. 25.

3ebe llmbacfmtg ifi brät ffutle juoor unter Senuhuiig bed beiliegenben äffufterh B
unb SorIegt.ig be6 SRieberlagefcheined fchriftlich anjumelben, unb er(t, nachbem von

bemfelben bie erforbetliche Sulfid)t angeorbiiet worben ift, vorjunehmen.

ffienn gleichzeitig mit bem Anträge auf Uapacfung eine zollamtliche ^bfertigiuig

verlangt wirb, (ann jener Eintrag mit ber ^nmelbung zue Umbactung verbunben

werben.

§. 26.

Sei ber Umpaefung ift f!et6 ba6 Srutto« unb 9tetto*@ewicht ber alten unb ber

neuen (SoOi zu ermitteln. fDie SBaarenpoft wirb bann im 92ieberlage • Stegifter ab<

unb nach t>rt neuen ^rflfleOung wieber aiigefchrieben unb auch ber ^iebetlagefcheiu

hiernach berichtigt ober ein neuer audgefteQt.

@ewichtÖ>3)iferenzen gegen ba6 urfprünglich angefchriebene @ewicht jinb fofort

anfzuHären unb im 9tieberlage'9{egif)er zu vermerfen.

0oweit ein 9Ibgang am 9tetto<@ewicht lebiglich burch ben Set ber Umpaefung

entfianben unb nicht burch Orbnungdwibrigfeiten hetheigeführt i|t, fann fol^er auf

Sntrag ber Setheiligten mit ®enehmigung bc6 .i^aupt<Smte6 zoQM abgef^rieben

werben.

§. 27.

2)ie von ben 9tieberfage«®ütem au6gefonberten Unreinigfeiten ober verborbenen

Sßaaren fönnen in bad Suölanb zurüefgeführt ober mit @enehmigung be6 ^aitpt>

Smted unter zollamtlicher SufjTcht vernichtet werben. Die erfolgte Vernichtung wirb

amtlich feftgeftellt nnb im Äieberlage-Slegifler vermerft.

%. 28.

3. (tntnabme von Stoben.

Dem SHeberleger ift gefiattet, |)roben von ben niebergelegten Saaren zu ent«

nehmen, jeboch nicht anberä, alb in einer dnantität, woburch bie V)aare im ®e<
Wichte ober SRaafe nur unbebeutenb verringert wirb.

Digitized by Google



8

ber entnommenen groben tfl im 9}iebetioge'3tegifler bei bet be«

treffenben ^oft ju oermerfen.

SDegen bet Qlnmetbung baju gelten bie Sejlimmungen beb $. 25.

^ie fotc^rgefinlt gebfneten ^iodi muffen fletb fotgfältig miebet »etf<^(ofen

roetben.

J. 29.

4 . Legitimation )uc Verfügung übet bie ffiaaien unb Setfabren mit ben 9}iebetlage>@(beinen.

2>ie 3oQ'>e<^n>a(tung ifi befugt, IDenjenigen, meltbet i^t ben 9^ieber(nge<0(^etit

ootlegt, in bet in bemfelben enthaltenen Semetfung, a(b jut 1)i6bontion übet

bie niebergelegten SBaaten (egitimirt, anjuerfenneii, unb nicht vetbflichtet , auf eine

nähere Prüfung einjugehen, ob betfelbe techtmä^get Sefibec beb ^iebedage«

0(heinb fei.

0odte jeboch ein 0chein in Unrechte ^änbe gefommen fein unb bieb non IDem*

jenigen, bet batan 3nterefe hat, bem 9mte angejeigt werben, fo wirb babfelbe bab

9^bthige bebhalb im 9{ieber[age « 01egifiet bemeirfen, unb fo lange {eine ^ibbofltion

über bie $Baaren julaffen, bib über ben techtmäfigen SSeflb beb 9{ieber(age«0cheinb

von bet jnflänbigen 93ehötbe entfehieben ifl.

J. 30.

0oQen SSaateit, bie in bet 9{ieberlage lagetii, auf bab Sonto eineb anbetn

9{ieber(egerb übertragen werben, fo ifi bem Smte bet 9{iebet(age'0chein nebft bet

^efflon oorjulegen. Lluf @runb ber (extern flnbet, wenn nach bem @tmeffen beb

^rnteb fein Sebenfen obwaltet, bie Umfehreibung im 9Heber(age < Stegifier unb bie

Sbfehteibung auf bem 9{ieber(age>0chein, bejiehungbweife bie Subfiedung eineb neuen

9heber(age > 0cheinb 0tatt.

Setrifft bie Ueberttagung folche @oQi, welche ohne Stecifton unter !93etf(hlu||

unb mit bet ootgefchtiebenen Haftung beb ^iebertegerb für ben 3nha(t (§. 14) jum

^ger gefommen |lnb, fo mu§ ber ßefflon jugleich bie (Srflärung bet llebetnahme

biefet Haftungen von ^Demjenigen, auf beffen @onto bie Uebetttagniig erfolgt, bei>

gefügt werben.

$. 31.

0oQte ein 9fiebcr(age'0chein oerloreu gehen, fo muß bet !Rieberleger folcheb

nach näherer S3e)limmuug ber 3aii*3)erwa[tung butch ortbübliche öffentliche Sefannt*

machung jur j^enntniß fämmtlichet .^aiiblungbhäufet im Orte bringen, bem ^mte
unter #itthei(ung biefet Q3e(anutmachung ben 3)etüifl fchtiftlich anjeigen, babei an

@ibebfiatt erftären, baß et von bem 9fiebetlagefcheine einen anbetn (Gebrauch nicht

gemacht habe, unb barauf antragen, baß bie unter bet auf bem 9tieberiagefcheine
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oerjeiit^net getoefenen 9{uminec unb ©ignatut in bem ißacf^ofe (agernbe föaare nur

i^m ^eiaudgegeben unb jeber anbete 3n^aber beg ab^anben gefominenen 9tieber(age>

f(bein6 ald unre(btmä(;iger Sefitiee beSfelben betrachtet nerbe.

9{a<hbein allen vorflehenb angegebenen @tforberniffen oou 0eiten bed 9Iieber>

legetS genügt »orben, nitb im 91ieberlage>9Iegifler baS !Röthige uermerft, ein 3)u>

pticat bed 91ieberlagef(heind audgefertigt unb in bemfelben bie erfle HuSfertigung

für ungültig erflärt.

S. 32.

5. Sagtrgetb

Da0 Sagetgelb wirb überall von bem bei bet Einlagerung bet üBaaren

ermittelten 93ruttogetoichte erhoben.

S. 33.

6. 9ag«()ctt.

!Die iut iRieberlage gebrachten SBaaten bürfen nach $. 60 ber 3o6o>^l>nung ohne

befonbete Ermächtigung nicht übet 2 3ahte lagern. E@ tritt bähet nach Ablauf

ber in jebein 92iebe^gefchein befonbetd au6gebrucften ^gerfrift, bei beten ^eftfehung

auch in aubern 91ieberlagen jugebra^te 3^it einjutechnen ifl, bad im $. 66 ber

3oüorbnung vorgefchriebeiie Verfahren ein.

5. 34.

VI. Slerfahien bei weiteret Seflimmung übet bie lagernben Saaten.

1. 3m Slllgemtincn.

Senn Saaten aud bet 9}ieberlage entnommen wetben follen, fo witb batübet

von bem SRiebetleger, untet 3)orlegung bed Stieberlagefcheined, eine ^bmelbung nach

bem anliegenben SRuflet C bem ^iebetlage> Setwaltet obet bem mit ^ühtung bed

Siebir(age>9Iegifletd etwa befonbet6 beaufttagten Seamten übetgeben, weichet bie

Uebeteinjlimmung bet Eingabe mit bem IRegifler ptüft unb fol^e auf bet Sbmelbung

befcheinigt, auch biefenigen Semerfungen, wel^ fleh auf bie ftühet flattgehabten

09evifion6‘9fte unb fonfi anf bie weitete fl bfettigu^ bet Saaten beziehen, hinjnfügt.

^ietnach unb nach bet übet bie Seflimmung bet Saaten in 0palte 12 bet 9bmel*

bung gemachten fingabe tichtet jl(h t>ie weitere flbfertigungdweife.

• S 35.

00 oft eine flbfchteibung im Siebetlage'Slegifler erfolgen foQ, mu§ bem flmte

auch bet Siebetlage<0chein votgelegt wetben, um in bemfelben bie ilbfehteibung

gleichfalls bewitfen }u laffen.

Sagcmcinc« SückttCagt > SteguCati». 2
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SBirb bur^ (c^tete ber flanke 3n^alt eiiied 99ieber(age*0(t>eind nic^t erlebigt,

fo er^ölt ber SRiebetlcger benfelbeii biö balfitn jurücf, ba§ fämmt(i(t)e barauf m«
}«i(t>nete ?ßaaren auä ber 9?ieber(age abgefertigt uiib bei Sbinetbuiig bet lebten $ofi

bie burcb bie eiitjelnen Slbfcbreibmigen etwa ent|lanbeneii ®en>id)td <2)ifereiljen aud>

geglic^ien )lnb, wonäcbll ber ©tbein bei bem Stinte jurucfbebalten wirb.

§ 36 .

2. 9(i ber SIbmelbung jur 93erjoQung.

Stuf bell ®ruiib bet Slbmelbmig, wel^e bei ®ingangd • S^erjoQungeii in jwei

@retn))[areu ju übergeben i|l, erfolgt bie fbeciede fReoitloii, infofern fold^e nic^t fcüon

»or SJufna^tne bet Staaten in bie SHeberlage Üattgefunben b«t (J. 14),

IRacbbem ber iBefnnb in ber SIbmelbung befctieinigt i|), ^nt ber 92iebetleger ben

®efäS>S)etrag ju entrichten, wogegen er eine Quittung über bie gefchehene SSerjol*

lung empfängt.

§. 37.

®egeii Sorjeigung biefer Quittung werben bie SGBaaren au4 ber 9ticberlnge

verabfolgt unb muffen unverweilt auf bem notgefchriebenen Sege fortgefchaft wertH^

S. 38.

3. Set ber SIbmelbung jur Serfenbung na<b bem ßnlanbe.

a) Stuf Segleitfcbein II.

Sei bet SIbmelbung jur Slbfertigiing ber SBaaren auf Segleitfchein II, welc^

fleh nach ben Seflimmungen ber ' ^>^^>iung (§$. 50— 53) unb nach ben Sov«

fchriften be4 Segleitfchein-fWeguIatioö (§§. 10, 29 unb 30) bemi^t, gelten bie Sefiim-

mungen $$. 36 unb 37 mit bem llnterfchiebe, ba^ fiatt ber ®efäne>@ntrichtung bie

Srtrahirung bcö Segleitfcheinb eintritt.

I)aöfelbe Setfahren finbet ©totl, wenn bie SBaaren jwat noch ««f®* >C)rte

mit !Riebertage < 9Secht beßimint finb, jeboch in ber Sbmelbung bemerft ift, ba§ bie

SBaaren bort nicht jur S^ieberlage lominen, foiibem fogleich verjoQt werben foQen.

S. 39.

b) auf Segleitfibein I.

©oßen SBaaren ouö ber SWieberlage nach ft®«®' onbem Drt mit 9^iebetlage*

0?echt verfenbet werben, unb i(l bie !Ei6pofItion über b[efelben noch vorbeholten, fo'

wirb, na^bem bie SBaaren verwogen unb nach SDSa§gabe ber Sorfchrift im $.21
beb 8egleitfcheiU‘9?egulativ6 unter Serfchluö gefegt worben, ber Segleitfchein ertheilt.

Die Serwiegnng fann bann unterbleiben, wenn fotche von bem Slmte nicht

für nothwenbig erachtet wirb.
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$. 40.

4. Sei btt übtnelbung aut Serfenbung na($ bem 9Itt6(anbe.

bei Sbmelbung }ur ^erfenbung nad[) bem Sludlanbe gelten im ^IQgemeinen

bie im $. 39 ert^eilten Sorft^ciften, unb e4 wirb nacl) bemirfter INeoillon bet Saaten«
oerf($luf auf bei iHbmelbung befcteinigt.

S. 41.

5. Sebanbiung bet au0 bet 9Iiebtt(age entnommenen Saaten, 6e|üg[i<b be4 angefebtiebenen

®en>i(btb.

!Da natb $ 45 bei t’od «uf ®iunb allgemeinee ober fbeciellee

IKebifion beim (Eingänge ermittelte unb im Segleitfcbein angegebene ®emi(bt in

bet Siegel ^ui ®runblage bei funftigen S'iiollung bei eingegangenen Saaten bient,

fo mirb bei ben jur Slieberlage lommenben Saaten
a) wenn folcbe unmittelbar t>om ^udlaube eingegangen finb, baS oot bet

Sfnfnabme in bie fRiebetlage feflgefledte, unb

b) wenn |ie mit Segleitfc^ein eiiigetroffen finb, baS buttb ben IBegleitfcbein

übetimefene @eiDi^t

im SIiebetlage*9IegifIet angefebtieben.

3)emnä(bfl mitb bei ber Saaten and bet 9Iiebettage in fol>

genbet 9ltt tetfabten:

1. Sei fofortiger Serjotluug ober bei bet Setfenbung ouf Segleitfcbein II

wirb bet @ingang6ioIl na:b angefebtiebenen ®en>i(bte erhoben,

refp. im Segleitfdbeine audgetootfen.

2. Sei bet Setfenbung auf Segleitftbein I nach einem anbetn Sliebetlage«

Ort mitb ba6 angefebtiebene ®emi(bt bem ®mpfang4«lHmte in bem

auöjufettigenben Segleitfcbeine nbenoiefen, in lebtetem aber jugleicb aueb

ba6 bei bet ’llbmelbung aud bet Slieberlage nach §.39 ermittelte

@en)i(bt nacbtid)tli(b bemerft.

@inb von betdeitben Saaten Stoben entnommen motben, fo wirb

oon bem etwaigen Winbetgewiebte bed betteffenben @olIo bie @ingangg>'21b<

gäbe oor (Srtbeilung be6 Seg(eitfcbein6 erhoben unb bem lebteren bad neu
ermittelte @ewi(bt jum @run^ gelegt.

3. Srgiebt il(b bei ber Setioiegung einet nach bem ’Hudlanbe abjufeitigenben

Saare, »eltbe — gleicboiel ob fie unter Setf(blu§ (6olIo<Setf(blnb) ge*

. lagert h<tl (*bet nicht — todhrenb beS lagernd angebrochen worben ifi,

ein fHIinbergewicbt , fo wirb oon biefem bie @ingang6*’2ibgabe erhoben.

4. Senn bei einer unb betfelben jufammen gewogenen Saatenpofl theil*

weife Setfenbung unb theil weife Serjotlung fiattgefunben hd, wirb füt

bad ^ehlenbe bei Qlufräumung bet Sofl ber ooQe (Singang6*3od eingejogen.

i»
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5. 0on>eit bei einzelnen SSßaaren>®attungen audbrücfUcb geflaUet ifl, von bet

SoQerbebung für ein aRinbergen>i(bt Umgang p nehmen, n>el(be6 butcb

(Sintrodnen, @inje^ren, SBerlläuben ,
9$erbun|len ober gemb^nli^e Seccage

in ber Stieberlage ebne Drbnungd<^ibrigteiten unb o^ne verbäebtige Um>
flanbe entjlonben ifi, rcirb

a) bei bet SetjoKung ober bei ber S^etfenbung auf Segleitfcbein II (3if'

fer 1) ba6 angefebtiebene @eioicbt,

b) bei Serfenbung nach aiibercn 5Rieber(nge* Orten (Siffeif 2 alinea 2)

ober na(b bem *}iug(anbe 3 alinea 2) fomie bei ber 4(ufräu>

mung von Saaten, über loeicbe tbei(6 pr Setfenbung, tbeitö pr
SBerjoßung oerfügt »orben ifl (3iff« 4), baS bei 'Jimoenbung bet

Siegel ber 6ingang6*S}etp0ung unterliegenbe SRinbergetoiebt

um ben pläffigen betrag b«abgefebt.

SSon bem naib $. 28 notirten ®en)icbt ber entnommenen groben ifl

babei in jebem $aße ber @ingang6pQ p erbeben.

§. 42.

VII. @traf>lBefHmmungen.

, Set e6 unternimmt, unoerpUte Saaten ohne oorbergegangene oorfebrift^äfige

Slbmelbung aub ber Sliebertage p entfernen, mitb megen Sut

Unterfu^iung unb SScflrafung gepgen.

S. 43.

Säße ber 3un*iber>^anblung gegen bie fonfligen, in biefem Stegulatii» entba(>

tenen SJorfebriften ober ber unterlaffenen Befolgung berfelben merben mit ben in bem

3oß-0trofgefebe oorgefebenen Orbiuing8«©trafen geobnbet.
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Anlage Mo. II.

9icplattti für ^riüatliipr.

I. 5nigemeinc 23efhmmungen.

: J. 1.

a) ©twlHigung. '

!^ie Senuf^ung von ^rivaträumen gut 9fiet>etfegung unverjodter fremDer SBaaren

ifl nur naef) vorgängigev SetviQtgung t>er Steuer« mit) 3oQ'^irection juläfflg. iDiefe

Setnidigung ifl eine jeberpit ivibereuflicbe unb fann nur ert^eilt »erben »egen lieber«

ffidung ber bffentlitben 9Heberfagen, ober, »o bie @igenf(bafl ber SBaare, bie 0(b»ere

unb @rbpe ber €odi ober anbere befonbere Umflänbe bie ^gerung in einem $rioa(«

gefaffe jufäfflg erftbeinen (offen, unb j»ar nur an ^oufleute, Spebiteure unb 0obri«

fönten, »eitfie orbentlidie ^nbe(6bü(lier füfiren, bie $röfumtion f)inrei(benber Silier«

^it fnr f!<t) ^oben unb an Orten »o^nen, »ofe(bjl eine mit minbeflend )»ei Beamten

^fe^te 3oQ' ober Stenerflede fi<b ^finbet, bei »elt^ier frembe Sooren ent»eber

unmittelbar über bie @renje eingef^rt, ober, norbbem fle unter 9eg(eitfcbein«<Sontro(e

verfanbt »orben, bie »eitere Abfertigung bei Srlebigung bed (Begleitf^eind erhalten

fönnen.

5 2.

b) Sagerr&umc.

l&ie jur 9lieber(egnng ber unverpdten Söaaren befhmmten (fogerräume muffen

an bemfelben Orte, »o ber ?ager« Inhaber »o^nt, belegen unb fo beftbnffen fein,

ba§ bie SBaaren barin abgefonbert von anberen inlänbiftben ober fremben verjodten

Slaaren gelagert »erben fönnen. Sei Sägern unter Serfrblup ber 3od«Sebörbe
müfen überbied bie Sagerräume nach Anmeifung ber Sebörbe fo abgeftbloffen fein,

9ltgu(ati0 fd( IßtiBatligec. 1
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Da§ ol^ne Söfnng Ded <’^et (ei(t)t n>a^rnef)mbare äSefc^äbigung bet

Umfd^Uefungen beö Sagetraumd Saaten mebet in (enteren gebra(t>t, no^) batanft

entfernt tnetben fönnen.

2>ie gogerrnume finb ber 3®ß' ©teuerfietle be« Ort« unter Sef(f)teibung

bet einjetnen 2:i)ei(e t>or ber Senubung [(briftticf) anjumetben, unb batf (e|tere erfi

fUittfinben, nacbbem ber 93orf)anb ber 3oQ' ot>n 0tene^eQe fie a(« geeignet anet*

fannt ^t. ^a« @leicf)e gilt für ben SaQ, ba§ 3)eränbetnngen mit beit Säger*

räumen oorgeiiommen »erben foQen.

s.a

c) 6i(b(tt|cU«[ei^ung.

gär bie tarifmäpigen 3oQg(füQcr welche auf ben jum Saget abgetaffenen Saaten
tn^en, haftet bet Saget >3n^aber au4) bann, »enn bie Saaten auf bem Saget eine

Serminberung erieiben ober burcf) Snfö&ige @reignife jn @runbe ge^en.

gut bie recf^tjeitige Seric^tigung ber 3oQg(fäQe iiac^ 9)?a§gabe bet iiac^fie^n*

beu Seftimmnngen ifi, fomeit bie 9}iebet(egung o^ne SRitverf^Iu^ ber 3o0^ötbe
erfolgt, nad) ben fnr bie (Srebitintng oon 3öQ«n gegebenen SJorfcfiriften 0id|ier^eit

ju (eifien, »obei jebo^i bie ^ö^e ber 0id)er^eit«>Sef}eQung iiidit nadi bem SSetrage

ber vorjäf)rigeii 3(>Qjo^Inng, fonbem nadji bem Setrage be« ßoU6 jn bemefen iil,

»e(4ier von ben auf bem ^get in ber Siegel beffnblit^en Saaten fidl beredtnet.

91ud) l>at ber Saget *3nbaber mittelfl geridiUii^er (SiHätung bie Serbfliebtung

m übernehmen, ba« Saget »dhrenb bet ^Dauet ber Semilligiuig belfelben feinem

dritten }U oerbfänbeii.

0in(t ber Sagetbeflanb j»if<hen ben 3ntbunlten, on beiien bk SetjoCiung be«

Ql^ang« }U gcfdie^ hofr hccnb, bag bctfelbe neben bet geleifiete« ^ution
feine h'>n«ndmbe 0kf)aheit für bk noch unberiditigten 3«Qbeträge bietet, fo fann

OBcb au§er ben befhmmten 3ntbunften 3o(Iiahbnig ober Srhühnng ber ^chethcitd«

SefieQung geforbert »erben.

S. 4.

d) Saget • Sileotfionen.

2)er 3oQbehörbe fleht e« jebetjeit frei, Sleoiflonen unb Sfufnahmen be« Saget«

ober emgelner be«felben oomehmen ju laffen, unb bet Soget*3nhaber t>et<

bflicht^f bie baju erforberlkhen Sorfehrungen nach 9nweifnng be« bie Sleoifion lei*

tenben Seamten jn treffen unb bie nöthigen .^anbbienfUeifiittgen auf feine Sofien

verrichten ^ lafen. 3n bem Saget muffen ju biefem nomentlich au«reicheiibe

geaichte Sagen unb Gewichte flet« vorhanben fein.
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J. 5.

e) ablajfung ber Staaten {um Saga.

3n $titMt(äget dürfen irar folt^e Saaten aufgenommen werben, welche ent<

webet unmittelbar oom iludtanbe übet bab 3oQamt am Drte bet Lagerung ein«

gegangen, ober mit SBegteitfebein I von anbeten Dtten vetfanbt obet anb bet öfent«

li4)en SRieberlage entnommen, obet enbli(f) anb einem |>rioat < 2:tanüUager übet>

tragen finb.

^ie Siblaffnng bet Soate }um ^tivatlager gefi^ie^t naeü ben Sotf4>tiften bet

$$. 10 bib 12 unb 16 bib 19 beb allgemeinen S^eberIage>9tegu(atiob, unb gwar

nur na(ü ootgängiger Serwiegung unb fpeciedet Sleoifion unb mit bet 8ef(ütänfung,

baf bet von ben auf einmal }um ^tioatlager ge^enben Saaten auf ininbeftenb

fünf ^{>alet fi4> berechnen muü.

S. 6 .

f) Sontofflbnmg.

9ür jebeb l^tivKitlaget wirb bei bet 3oQ* ober @teuetfleQe beb Ottb, wo bab*

felbe fi(b befinbet, ein €onto tm 91iebetlage • IRegiflet etöfnet. $üt bie 9nf(f)tei'

bungen unb ^bfcbteibtmgen bann ifl bab 91ettogewi<bt ma§gebenb, welcbbb, wenn eb

nicht vor bet ^tabfolgung bet Saaten jum Saget butch fierwiegnng ermittelt

wtttbe, bntch 9bteebnutig bet tarifmäßigen 2:ara feügufteQen ifL

§. 7 .

g)

SetjoDung.

IDie S]etjoIlung bet ju ben privat >@tebitlagetn abgelaffenen Saaten gefchießt

nach benijenigen £atiffahe, weichet }u bet 3eit @ältigfeit h<)l> weichet bie Set»

joQung bet Saaten nach ben folgenben Sefhmmungen gefchehen muß.

t^olgt bie SetjoDimg nicht ^t beflimmten 3^1/ fv tvitt bie fofottige erecuti»

oifche (Singiehmg bet 3vQflcfäfle etn, welche, wenn Sebenfen gegen bie Sicherheit

beb Soget>3nhaberb entliehen, anf beu gongen Settag beb bem Saget»Inhaber noch

}ut Saft flehcnben 3«flb au^ebehnt werben (ann. @efchieht bie 2Iufhebung etneb

Srivatlagetb in $oige bet 3>vüÄtahme bet Sewifligung Seitenb bet Steiee« uib
3oll<^itection, fo fonn fofottige ^ingohlung beb no^ nicht berichtigten 3vQ^ vom
ganjen Saget gefotbett werben. @efchieht bie Slufhebung a^t auf ‘llnttag beb Saget»

3nhaberb obet in $olge beb Sobeb bebfelben, fo muß bie Serichtigung beb 3o(^
jebebmal vor bet Slbnahme einet Saatenpofl jum Setbtauche im 3nnetn, im Uebtigen

ober fpäteflenb vor bent U>lanf von «et Soeben vom Zage beb Sbittagb obet beb

ZobebfoOb ab von bem ganzen Sagetbcflanbe gefchehen, foweit leitetet ntc^, wie aber

I*
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nuc füi 2:ianiit>8ägei iuläftiQ, innerhalb biefec entwebei auf Seg(eUf(f>ein

loeüer abgefertigt, ober ün Drte jut bfentlicf^en 92ieber(age gebracf^t, ober auf ein

anbered ^rioat<^ager übertragen ifl

Sritt »äbrenb bed öefiebend eined l|3ri»ot»?agerd eine 3:arif*Serönbernng für

einen Sßaaren>^rtifel ein, fo i|t eine uiigefäumte S9eilanbd‘^ufna^me biefed Srtifetd

im 8ager oorjune^men uiib bie noch nadb bem früheren Xariffa^e jn oerjodenbe int

Sntanbe abgefe|te ^enge feftjufteQeiL

II. ©efonberc ©cfhmmungcn.

j.a

1. tSrebit • ^äger.

3n privat ‘(S^rebitlöget fönnen Saaren ader 9rt jebocb nur bann jugetaffen

»erben, wenn biefelben unn>iberrufli(b suv Serioenbung im 3nlanbe befUmmt ftnb.

J. 9.

A. Unter S^erfcbluü ber 3oIIbe^^rbe.

a) 9<banb[ung bet Staate n>äb<(ub bet Sagetung.

0te^t bad ^ger unter SBerfcbluü ber 3oQbebörbe, fo ift eine feebdmonatli(f)e

^gerjeit gedattet, mit ber ^afgabe jebo^, ba§ baburcb bei SSaaren, melcbe f(f>on

in einer öfentlic^en 9{ieber(age ober in einem $rioat * 3;ranfitlager gelagert ^ben,

bie ttberbaubt suIÄfdge Sagerjeit ni(^t überfebritten wirb. Umpacfungen unb Xt^ei«

lungen ber (agemben Sßaaren finb ebenfo unb nadb benfelben $orf(f)riften juläfflg,

wie die Saareil, we((f)e fl<b in einer öffentlichen 9heberlage beftnben.

S. 10.

b) Seijodung.

3ebedmoI, wenn Saaren oom t^ger entnommen werben foden, wad fpäteflend

aber mit Ablauf ber ^agrrfrift gefebehen muf, ifl bie Slbmetbung unb 9}er^odung

nach ben Sorfchriften ber $$. 34 bid 37 bed adgemeinen 9lieber[age'%egulatiod ju

bewirten. IDie Verwiegung ber Saare fann jeboch unterbleiben, nnb erfolgt bie

Hbfchreibnng bed @ewichtd im 9lieberlage*(Sonto mit bem Vetrage ber Slnfchreibung.

S. 11.

B. 9licht unter Verfchluß ber 3oOd>^hörbe.

9m 30. 3uni jeben 3ahred, ober wenn ber 2:ag auf einen 0onntag ober ^iertag

fddt, am oorhergehenben 2;age, h«! ber Säger .Siihnber ber 3nOi' 0teuerflede

Digitized by Google



'17 *

5

eine Seßanbß>3>eclatation boppett ju übergeben jue ^erjoSung beS in ben ooi^ec*

gegangenen SRonaten bed 3a^re6 f!attge^abten ^agerabgangeö
,

unb jtoat na(b bem
beUtegenben SRuflet A. @6 erfolgt I)ierauf bie Sergleicbung mit ben Slnfcbreibungen

im 9}teber(age>€onto, nöt^igenfaQ6 S^eric^^tigung ber Declaration, fobann bie 9>Ievi^on

be6 Seftonbed.

Sei biefer IReoifion bleiben unoerpatft lagernbe 'IBaaren, mit 9fnänal^me folt^er,

welche gewö^nlitb im unoerpacften Suf^anbe aufbema^rt ju werben pflegen, ferner

angebro^ene @oQi unb enblitb haaren, welche na<b bem Sage ber Abgabe ber

Declaration bem Säger jugegangen finb, in ber 9rt au§er Serücffttbtigung, bafi fle

ni(bt unter bem Se^anbe aufjnnel)men |lnb. Dagegen ^»b bem SeRanbe biejenigen

SBoaren noch binjnjuretbnen, welche jwiftben bem Sage ber Ülbgabe ber Declaration

vom Säger entnommen fein foQten, wenn ber Saget« 3nl)aber biefelben bem revibi*

renben Seamten oor ber 9)eviflon nach ®attung, unb ber @oQi
unb 9)2enge f(briftli(f> anjeigt.

%m 3abre6f^luffe ^at ber Säger« 3nbnber ben ganzen noch unoergoQten Dbeil

bed Sagerd, nämlitb fowo^l Abgang ald Seflanb, mittelfl einer hoppelt objugebenben

9Heberlage«9bmelbung nach bem Stuftet C jn $. 34 bed allgemeinen xieberlage«

ätegulatiüd jur SetjoQung ju beclariren.

3n bet Seflanbd« Declaration unb ber 9tieberlage«9lbmelbung, unb'gwar in

(Srflerer nach gef(f>e^ener Seflänbd«9fet>iflon, wirb ber ju bericbtigenbe 3oH »on ber

3oQ‘ ober 0teuer^eO(e beretbnet. Der Sager«3nf)aber erfiält bann ein &emplar ber

^laration refp. bed 9tieberlage«8^eind jurücf, unb ^at bamatb ben 3oQ fpätefiend

binnen a(f>t Klagen gu berichtigen.

J. 12.

2. 2:tanfit • Säger.

Srioat « 2;ranfitläger ftnb überhaupt nur ba gu bewilligen, wo ein erheblicher

Slbfah frember Staaten ind 3olloereind « ^udlanb flattflnbet. 9nd biefen Sägern

fönnen haaren fowohl gum Serbtauch im 3nlanbe entnommen, ald anch mit Se«

gleitfchein oerfenbet ober auf anbere unoergollte Stieberlagen ober Srioatläger über«

tragen werben.- Die Sagergeit in ben Scivat«Dranfitlägem ifl auf gwei 3uhce be«

fchränft, bei beten Ablauf über bie SQBaate entweber gut SergoÖung ober gur Ser«

fenbung unter Segleitfchein«®ontrole bidponirt werben muß. <Sine Uebertragung ber

Skate auf ein anbered unoergoUted Saget ifl nach Sblauf ber Sagerfrifl unguläffig.

J. 13.

A. Unter Serfchluü ber 3oQbehötbe.

Unter Sufflcht unb Serfchlu§ ber 3ollbehbrbe flehenbe Sagerräume, welche oon

Korporationen oiber auch (Singeüien wegen Stangeld an öffentlichen Stieberlageräumen
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in Dtirn, benen boö 9{ieber(agere(^t jugeflanben if!, jtic Sagecung unt>ecgoQ(er ftembet

haaren o^ne Sef(t>rän(ung bec S3enu^ung auf @inielne ^ergegeben werben, finb ben

öfenüi(ben 9{iebei(agen gleich ju achten. ^£)ie Senuhung berfelhen nnterliegt gwar
ebenfaiU bet uotgängigen iBewidiguiig ber 0teuer* mib 3oQ * 2)irertion, auch gelten

für biefelben bie SJorfchriften bed $. 2 biefed SReguIatiud, im Uehrigen aber ^nben

barauf bie Sefiimmiingen bed aOgemeinen 9^ieber(age > fReguiatit>d uueingefchränfte

9nwenbung.

SBirb bagegen ©njetneii ju ihrer au6fchlie§(ichen Senuhung bie 9}ieberiegung

unverjodter %ßaaren mit Sforbehalt ber joQfreien Sßieberauä^r in Stäumen unter

S^erfchluf ber B^QI^rhörbe oorübergehenb ober auf !£)auer gefkttet, fo hohen bie Sor«

fchriften betJ aOgemeinen iRieber(oge'9Iegu(atiod nur mit ben oorftehenb in $$. 1—

7

unb $.12 getrofenen einfchränfenben Sefliuimungen Snwenbung.

§. 14.

B. Ohne Sferfchlup ber 3oQhehörbe.

a) @egmßänre bcc Lagerung.

$rit>at>2:ranntläger ohne Serfchtup ber 3oQhehorbe finb nur guläffig für fBoo*

reu, wetche mit feinem höheren @ingangd)oOe at^ einem hoiben 2:ho(rr für ben

tSentner belegt finb, ober welche innerhalb bed 3o0oereing nicht erzeugt werben.

Selche Saaten )u ben rechnen finb, ergiebt bad beiliegenbe ^rgeichnif.

S 15.

b) Stbanblung ber ^aate w&hrenb btt Sagtcung.

3n bem fraget fönnen bie Saaten jebet SSehanblung unterworfen werben,

fofern babei feine Srmifchung mit inlänbifchen ober bereitd uerjoOten ftemben

Saaten fiattfinbet, auch bie Saate biirch bie Sehanblung nicht eine Umwanblnng
erleibet, welche eine anbere Senennnng ober eine Unterorbnung unter einen anberen

S^riffah }ir f^olge hohen würbe.

0oOen bei ber Sehonblnng 6oQi von anberet 3ohlf ^rt ober S^e^eichnnug

ober oon anberem Gewicht gehilbet, ober foOen Saaten, welche ju oerfchiebenen

3eiten eingeiagert würben, jufammengehacft werben, fo ifi bie« ber 3»0' ober

0tenet{ielle )uoot unter Eingabe bet 9rt unb ÜHenge ber Saaten unb beö Xage^
unb ber 0tunbe beü IHnfaugü ber Umpacfung anjujeigen, welcher eü bann freifieht,

bie Arbeit burch einen abjuotbnenben SBeamten beauffichtigen ju laffen. 0ogleich

nach erfolgtet Umpacfung if! bec 3<>0' ober 0teuerf!eae eine weitere 9n}eige nach

bem beiliegenben Öffufler B ju machen.

Serben Saaten, welche jn oerfchiebenen 3ritfn eingelagert würben, in ben»

felben @oQi }ufammengehcacht, fo berechnet fich bec Ablauf bec Bagerfcif! nach bem
Seitputtfte bet Sinlagecung bec am lüngflen lagernben Saaten. .
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§. 16.

C. Sbgong Dom ^aget.

1.

SerjoOung.

Maaten, »e(c^e f($on jmei 3a^re auf bem 8agec f!(6 befinben, müffeu fo>

gleich aub bmfrlben entfernt werben, iftin lebten Sage jeben SierteljahceS, ober

wenn biefcr ein Feiertag, am Sage junor, muffen bte in bem Sherteljoht vom
^get abgegangenen SBaaren ber 3o6* ober 0teuerfle(le burch Uebergabe einer

bo))))eIten Sectaration nach bem 3){ttfter C }ur $erioDung angemetbet werben.

9{a4bem bte Seclaration von ber 3o6' ober 0teuer6e((e nach ben 9n« unb Slb>

fchreibungen im 9}ieber(ageconto geprüft unb, foweit nüthig, berichtigt worben ift,

wirb bad eine (Sremplar berfelben, mit 3o6bere(hnung oerfehen, bem Lagerinhaber

wieber gurüefgegeben, wonächft ber fe^gefteOte 3oQbetrag fpüteftend binnen 8 Sagen
berichtigt fein mnß. 9$irb suvot eine Seftanbfl > fReoiflon oon ber 3oO' ober

@teuerfteQe für erforbertich erachtet/ fo ift babei nach bem 2ten Sbfah bed $. 11

}u verfahren.

S. 17.

2.

iBctfcnbung mit Segiciifchetn.

SoQen fBaaren vom Lager entweber inb Slubtonb ober nach einem anberen

Orte, in welchem fich ein ;um SegIeitfchein>(Smpfange ermächtigted 9mt befinbet,

verfenbet werben, fo ftnb biefelben ber 30O* ober 0tener#eße htorju in einer bop<

pelt ab}ugebenben ^ieberlage'^bmetbung nach bem gu $. 34 bed allgemeinen 9}ieber>

lage^KegulativS vorgefchriebenen äftnfler anpmelben, unb }nr itlbfertigung }U gefleOcn.

Lehtere erfolgt bann nach vorgängiget fpedeller dievifion nach Sorfchrift be6

iSegleitfchein/fRegulativg. Sine SRettoverwiegung iß hiotbei nur hin^<^ßi4i ber>

jenigen SoQi ndthig, bei benen biefelbe vor ber Sblaffung jum Lager ßattgefnnben

hat, ober bei benen eine von ber gewöhnlichen abweichenbe, augenfcheinlich fchwerere

Serpaefung wahrgenommen wirb.

S. 18.

3.

nebettragung auf bte öffenttih« 9lieberlagt im Crtc.

0oßen haaren aub bem Sranßtlager jnt öffentlichen SRieberlage im Orte
gebracht werben, fo ßnb biefelben von Srßetem burch eine 9lieberlage>1ibmflbnng

nach bem im vorigen Paragraphen be^eichneten ^ußet abjumelben, unb gleichseitig

unter @eßeßung sur Aufnahme in bie öfentliche 9lieberlage nach ben Porfchriften

beb aßgemeinen 9}ieberlage>lHegulat{vb ansumelben. Sesüglich bet Slevißon unb
Perwiegnng gelten bie SBefhmmungen beb §. 17.
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5 . 19.

4. tlebertragung auf ein anberetf um>ei|0llte4 ^ituatlager.

3m Uebectraflung einer SBaate aus bem ?)rtDa(tranfi((ager auf ein

onbereS |)rioat(agec im Crie bebarf eS ber Socfäf)rung bet fßaace bei bec !Hb>

fectigungSßeQe ni(^t, fonbern genügt eS; wenn ber 3n^<tber beS $tioattranfittagerS

eine 92iebetUige>9bmeIbung abgiebt, in »elcf^er bie Uebertragung auf baS badn }n

bejeictinenbc ^rioatlager beantragt mitb, unb wenn ber 3n^aber beS ^^teren

gletd^eitig nnb nbereinfhmmenb ben 3>>gang na<b 9)orf(f)nft beS $. 5 anmelbet.

3n ben Bager »Konten ber beiben Bogerinf^abet mitb auf @runb biefer Sb'

unb Snmelbung bie 3Baare in gleicfjer ®attung unb SKenge refp. ab> unb an>

gef(f)deben.

0ot( bie Uebertragung auf ein ^doattager in einem anberen Orte gef<^e^,
fo fji ®egleftf<f>ein.Sbfertigung nach SJorfd^rift beS §. 17 su beantragen.

§. 20.

5. Seringfie Stengen bet SIbmelbung.

Sbmelbungen in ben $. 17 bis 19 gebuchten $äÖen fbnnen nur {ugelafen

»erben, »enn ^e »enigflenS auf bie nacf)genannten ^Warenmengen tauten:

1. bei !Dtoguerie>, 2ibotbcter> unb ^arbemaaren, S()ee nnb feinen @e»ör}en
12*/6 $^nb im @efammtge»i(bt, felbfi toenn bie einjetneii 3^^eile bet

auf einmal jur Abfertigung gclangenben 0enbung biefer Kategorie unter

12Vi ^Jfnnb ober '/s ßentner wiegen;

2. bei onberen SBaaren, fofetn für biefelben im Sianf eine ^ra aus«

geworfen ifi '/4 Zentner;

3. bei allen anberen ASaareii 1 (Sentner.

III. ©trafen.

5 . 21 .

Sertaufebungen ober SJermifebungen ber unocrjotlten ju einem iPrioatlager

abgelaffenen iffiaaren mit intänbifeben ober oerjotlten feemben $0aaten werben als

3)eftaubotionen ongefeben unb jut SSeftrafung gejogen, SDe fonfligeu Uebertre-

tungen ber Sorfebriften biefeS SlegulatioS, namentlicb au(b bie Abgabe undebtiger

ober unooQüänbiget SeftanbSberlarationen gieben, wenn biefelben na<b bem

firafgefebe nicht mit böberen 0trafen belegt ftnb, OrbnungSftrafen na^ fteb-
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1 .

'S

fßaareii • ^attuiiQ.

I)er

<$oUi an
unb

3ugang feit Dem
3a6redf4|[uf.

Der

(SoUi

3a^l.

'IBaarenmenge.

brutto

atr.spft).

netto

Gtr.^lfb

Seliger ®eliarü^

belegt,

Der

SoQi

3«^I.

®}aarenmen'

brutto

@tr.$fD

}

®rmcr!uiigcu für bttt C^rliraudt.

1. 3ebe SBaarenpoß ifi unter befonberer stummer borjutraaen.

2. Die 0t>alten für ba« 9teUogen>i(t)t ftnb nur in ben gäuen au0>

jufüllen, in benen bie SBaare bei ber ablaffung tum Säger netto

vermögen mürbe.

3. angebrochene SoIIi ftnb Spalte 5 nicht mit aufjunehmen. prfich«

L bergt.

“ianiOe,
}immt»

3? c r ti nt j iip a cf c 11 b e 11 2B a a t e ii.

3!ag bet (Sinlagerung. @attuiig.
Sollt'

3al)l.

9rt unb

ber Serpacfiing.

(

•

Semerfung. Da0 9fettoge»icht ifi nur ba eityutragen, mo baffeibe burch Sem

l
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brrjenigen ®egenf}äube, welche, weil mit me^c atö V2 ^^tr. 3»Q pco (Srntnet belegt,

ibreS anperoeteiiidtänbifcben Utfbrungd wegen ohne 9)?ih)erf(blu§ bec So^^beböcbe

jum ^rivatiager abgelaffen werben fbnnen.

$ogtion unb Unter«

abtbeilung bc6 Zarifd.
Benennung ber ®egengAnbe.

5 . a.

1

9iataubia>@itract, gereinigter üampber, ßinnobet. Sletbcrifebe unb mebieU

nifebe Oele, aW: Sergamot», ötitronen«, 8a»enbel», Lorbeer», SRoÄmarin«,

SSaebboIbet«, ißommeran
3
en', ^ommeranjenbtätb*, 9ticiuu<« u. ^anbel«

Öel; ^ommeranjenblütbroaffer unb jtirfdblorbcerwaffer.

5. a. Slnmeifung 4. (EbromfaureA Aali.

5. a. 9Inmetfung 5. SRagnega, ®üfboi3'@rtrtict.

25. h. 1. 0iif(b* ©übfrücbte, al0: apfeignen, (Sitronen, Simonen, ‘45o*nmeranjm, ®ra*
naten unb bergt.

25. h 2. «. ®etro(fnete Sübfrüebte, a(0: 2)alteln, Srigen, Sorintben, SRanbetn, ißfitfi<b»

ferne, iRognen, SorbeerbIätter,i9ommeran)en,$ommeran}enfcbaIen u bergt.

25. i. ®atgant, rober 3ngn>er, Jtarbamom, Wudfalm'iff’e, iRudfatblütbe, tßanilte,

©tern aniö, ffubeben, Safran, Steifen, ipiment, 3<nimt, ßimmt«
3i"*"'*btütbe, ^ioimtblütbenfengel unb SRutterjimmt.

25. m. 1. giober Äaffee.

25. in. 2. (Sacao in Sobnen unb ^acaofebaten.

25. n. ®ebrannter Äaffee.

25. q. 1. arrororoöt, Sago, lapiofa (Saffawa).

25. 8. 9Jei0 unb

25. w. a:b«.

2{Regutatie ffii $ri»at(igct.
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Anlage No. III.

Ktttpeifnng
fut bie

J&ttu^)t=3on= unb ti&au:|)t=@tcuct=5lemter

loegen

(SrcWtirung ber unb 5tu^gang^?9lbgaben unb ber innem
Steuern.

3n Seiie^ung auf Me @rebitirung bec @iii* unb äludgongS • Abgaben unb bet

innem 0(enem loerben ^iebureb folgenbe ^orfebriften ertbeilt:

I. Srebitirung ber @in? unb 5tu^gang^?5lbgaben,

% 1 .

Un wen unb unter wcitben Sebingungen (Srebit bewilligt werben barf.

jtaufleuien unb ^abtif • Unternebniern mit faufmänniftben 9te(bteii, meitbe fauf*

männifebe Sütber fuhren, ®ef(bäfte m>n Sebeutung matben unb baä Vertrauen ber

Sermaltung befiben, (önnen bie @in« unb 9(ubgangd>9(bgabeii jeitweife crebitirt

werben.

S.2.

$Ber ni(bt wenigliend 1500 ^bolrr jabrlitb an (Sin* unb SuSgangd > Übgabe

entritbtet, fann auf Srebitirung biefer übgaben feinen ünfprutb matben.

9(n»ejfung |. Vribitirnng b» 3iQ( u. €ttutrn. 1
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$.3.

Gtebitfcift.

Die SetDtdigung wirb mittelfl eined fäc ben 3eitraum eines Aalenberja^reS gu

eröffnenben @rebit«(Sonto’S auf eine beflimmte 0umme ert^eiU, bis ju weiter bie

Abgaben im Baufe eines 3al^ceS ctebitict »erben tonnen.

Abgabenbeträge, »eltfje für eine SBaarenpofl 5 2:{)aler ni4>t erreicf^en, finb

i>aoon auSgefcblojfen.

Die (ängfle $rij}, »e((t)e gut S3eri(btigung gefiunbeter 3oßbeträge bemidigt

»erben barf, beträgt 9 SRonate, bie türgefie $ri^ beS hier bebingten CTrebitS ifi

3 Wonate unb g»ar vom 1. beS anf bie Declaration gur SSerabgabung folgenben

SRonatS bis gum 25. beS ^ädigfeitSmonatS, fo bap g. S. bei einem neunmonatlici^en

(Srebite ade 3i’Dl><^l>^Äge , »elcbe im 3anuar gefinnbet »erben, bis fpätefienS ben

25. Ortober berkbtigt werben muffen.
,

i. 4.

$ür 0pebiteure unb ^ommiffionaire , bie Feine eigenen ^aarenlager am Orte
bellten, »irb bie ©rebitfrifl in ber Siegel ouf 3 dRonate befd>ränft.

S. 5.

döer eS etiimal verfäumt, bie 3<>^lung ber gefiunbeteii Abgaben punftlicb mit

bem Ablaufe ber befiimmten @rebitfrifl gu leifien, ^at auf fernere @irebit>93e»idigung

Feinen Anfprud).

§. 6.

beS SeebitS.

3ebeS ^anblungSbauS
, »elcbeS für bie verfcbulbeten 3bIId^fäQc l^inläiiglit^e

0i(berbeit leifiet, Fann info»eit (Srebit erfialten, als biefe 0i^eri^eit reid>t. Drägt

aber ein .^anblnngSbauS auf @irebitirung ber Abgaben an, o^ne biefelben vottig

fl4>er gu fieden, fo ifl bie .i^ö^e beS gu be»idigenben @]rebitS na<i) ber 3biIjo^iung

beS (Srebitnei)merS abgumeffen unb barf innerhalb 3at>reSfrifi in ber Siegel nicht

mehr, als bie von bemfelben im versoffenen 3at)re erlegten 3oOg^fäde betragen.

$.7.

6iiheeh<ttSteiSung.

1. 3n ber Siegel fod für ben innerhalb eines 3ahreS gu gewährenben @rebit

bis gum Setrage von 25 Srocent, für auperorbentlich erhoheten, bie vorjährige 3oQ*

Digitized by Google



3

jo^lutig üNtfleigenbeii @re^it aber oodflänbige 0ic^er^eit befleQt »erben, au(^ müfen

neu entfle^enbe unb foicbe bereite früher beflanbene ^anbtungen, »eld^e btd ba^tn

weniger a(d 1500 X^ler @our. SoQabgaben entric()tet ^aben unb auf (Srebit an*

tragen, im erfien 3a^re in ber ^ege( nodflänbige 0ic^er^eit für ben begehrten

(jrebit leiffen.

O^ne alle 0i<l)er^eit barf i« feinem §aHe gewährt werben.

2. 0id)er^eit6(eiflung fann gef<be^en:

a) burcb 9fieberlegung inlänbif(l)er fowie |>reu§if^er 0taatS))<>biere, vom
0taate garantirler @ifenbaün*Hctien unb $rioritätd*9ctien berjenigen

@ifenba^nen, welche vom 0taate garantirt finb. 3m Allgemeinen ifl

habet ber @ourdwer(b, foweit er nicht über ben 9lennwer(h hinou^'

geht, }um @rnnbe ju legen.

ferner fann bie 0icherf)ellung gefchehen:

b) burch Aubilellung eined auf ein fi<heted inlänbifched .^anblung^haud

gezogenen unb non bemfelben acceptirten föethfel6, fowie burch trocfene,

Don ^anblungdhäufem ber eben bejeichneten Art analirte Sechfet;

c) burch <^interlegung non folchen in Slaneo cebirten metflenburgifcheu

.^hpothefenfcheinen ober 0tabtbuchf(heinen , bereu 0icherheit nach ben

©runbfähen ber normunbfchaftlichen Verwaltung unzweifelhaft ifl;

d) auf anbere annehmbare ^ife, hoch nur in bem 9Haa§e, ba^, wenn
bie 3oHd(fäQe in bem Sohlungdtermine nicht baut entrichtet werben,

bad llnterpfanb gleich realifirt werben fann.

Die ju ben ^erthpapieren ad a gehörenbeii 3<ii^'^«pond, Di*
nibenbenfcheine unb 2:alond finb mit ju beponiren.

gaßt ber 6out8 unter ben ffierth, ju welchem bie SBerthpapicre bei ber An«

nähme in Anfap gebracht worben finb, fo ifl bie 0icherheit jii ergänzen, lieber bie

3ulaffung anberer, al6 ber bezeichneten SOerthpapiere , bebarf e& in jebein einzelnen

$aHe ber 6ntfcheibung ber 0teuer« unb 3olf *

9ur bie iüx 0ichetfleQung t>on ßrebiten zu hinterlegenben SBechfel (zu b) ifl

folgenbed SUnfler zu oerwenben:

1. für trocfene 3öed)fel:

Ort unb Dag ber Andfleßung.

Verfchriebene 0umme in @iourant.

Acht Dage nach @id)t z«hl^ id) (zuhltn mir) N. N. gegen biefen SOechfd

an ba6 |mupt«3(’ß' (0teuer«) Amt zu N., nicht an Orbre, fofem bie Vrä«

fentation bid zum — (ber Dermin fann t>on 2 bis zu (ängflenS 10 3ahrm
befHmmt werben) — erfolgt, auf 3ofl0cfäöe bie 0umme »on

Unte^(prift beS SBechfelauSütHnS (»ent. beO AJechfclbÜTgcn.

0tatt ber 3Borte: r Acht Dage nach 0icht^ fann auch gefügt werben; r Auf 0ichti>.

1
*
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2. für flejogene SBedjfel:

fomint badfelbe $ormn[ar jur ^Inroenbung mit Der SD^a^gabe, baß
im Eingänge flatt rjable icb« gu fe^en if); rgabien

IDie ^(niiabme ber gu d gebacbten 0i4>er^eiten iß in jebem eingelnen §aQe non
bet @enebmigung bet 0teuer< unb 3oQ‘!^wtti)’n ab()ängig iinb mirb nur audnai)md<

weife erfolgen. 3u rechnen finb gu benfelben:

ein ^außpfanb non Staaten unb

Sürgfchaften 2)ritter, nerßärft burch ober Saußpfänbet.

S. 8.

Sßer ohne nöQige 0icherßeaung ber crebitirten 0ummen Slbgaben nerfchulbet,

muß ßcb jeber 9?enißon feined SBaarenfagerS auf Snotbnung bed .l^au))t«^mtd, foinie

unter Umßänben, welche einen Sudfatl an ben crebitirten 3ottgefäUen beforgen laffen,

bet Sefchlagnabme non fo nie! SBaareu, 0eitend begfelben unterwerfen, ald gur

nöDigen IDecfting be6 crebitirten 3oßbetraged nötbig iß. ^Such muß ßch ber Sirebit*

nehmet gefallen laßen, Daß Die geßunbeten ?lbgoben nor Ablauf Der SreDitfriß eiti-

geforDert werben, fowie Die SreDitbewißigung jebergeit non bet 3oßbebötbe guriuf*

genommen werben fann.

S-9.

93(cfabren bei btt Srebitbetninignng.

Sßer 3oQcrebit gu erhalten wünfeht, geigt bied bem betreßenben ^auptamte

fchriftlich an unb erbietet ßch gu ber gu beßeßenben 0icherheit.

!Dad Hauptamt prüft, ob bie in ben norhergehenben Paragraphen angegebenen

Sebingungeu ber Srebitertheilung gutreßen, unb bie 0icherheit annehmbar iß. 3ebed

Witglieb bed ^auptamtä muß ßch nach ben Permögendumßänben unb ber ^Rechtlich*

feit bee Srebitfuchenben, fowie nach ben Permbgendumßänben ber etwaigen SBechfel*

unb fonßigen Pürgen bei SRännern non gutem IRufe im 0tißen erfunbigen unb bad

dfefultat ber $orf^ungen bem Jg)aüptamtd*!Dirigenten fchriftlich unb gwar Derartig

gu Protofoß geben, baß gundchß ber J^auptamtd<Sontroleur, bemnächß ber ßlenbaut,

refp. ber PaefhofSnorßeher unb fchließlich ber ^aiq)tamtö * ^Dirigent ihr Potum, ein

3eber eigenhänbig, abgeben. Unter biefed. Damit gefchloßene Protofoß, iß bemnächß
unter aßen Umßänben ber Pefchluß bed .Hauptamts, abgufaßen unb non fämmtlichen

SRitgliebem gu noßgiehen. 0timmen fämmtliche ^auptamtg'SPfitglieber Darin über*

ein, baß bet Srebit gu bewißigen fei, fo erfolgt bie Srebitbewißigung entweber in

eigener Sompeteng be6 ^auptamtd ober nach Einholung ber Genehmigung ber

0teuer* unb 3oßbirection; hol Dagegen auch nur ein ^auptamtü*9Ritglieb gegen
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t)ie SetoiQigung Sebenfen, fo ifl Seric^terftattun^ au bie 0teuec< unb

crforberlid).

®ie @rebUben>iQigung ifl bem @rebitne^mer von beiii ^auptamte mittelfl brotO'

(odarifcbet 93eri^aub(ung
,

tvorin bic ^öbc br6 SrebitS, bie Srebitfrifl unb bie ber

Setvidigung, nach 3)ot|ic^enbem
,
}um ®ruiibe (iegenben Sebingungen auf^une^men

fiub, befonnt ju machen. Gin goruiufot ju einet folcben 93erbonbIung ifi beigefügt.\ ^
Sie mit bem Grebi(nel)mer aufgenommene 53erbanblung unb ber jjcotofoÖorif^e

9ef(blu§ be6 ^auptamtd werben mit ben aut 0id)er^eit eingelegten Socumenten in \
bem bnuptamtlicben Socumenten*Sepofttorium anfbetoa^rt.

$. 10 .

0dmmt(ic{)e ^auptamtd<lIRitglieber f)aben ferner bie S^erpflitbtung, ft<b »on ber

i^age unb ben IBerbdltniffen ber Grebitgenie§enben , foioie bet etwanigen SBecbfeU

unb fonfligen Ißürgen möglitbfl in fortbauernber ^enntni§ )u erbaüen unb, wenn
if^nen Urnftänbe befannt werben, bie gegen bie 0o(ibität berfelben Sebenfen erregen,

fofort barüber in gemeinf(t>aftlid)e l^erat^ung jn treten, um bei iuv

0i(f)et^eit ber ^affe nötbigen Sdfa^regeln ergreifen gu fonnen.

Sie natb ber Sorfcprift ju $. 7 erreichbare längere ©ültigfcitdfrifl ber Gautiond>

SBecbfel macht ed notbwenbig, ba§ bie Hauptämter um fo forgfältiger bie $}ermögen6>

verbältniffe ber au6 ben üßecbfeln bafl^nben flerfonen beachten unb bie in ihrer

IBerwabrung befinblichen ^echfel öfter einer genauen, von ben H<*uptamtd«9Ritglie‘

bern gemeinfchaftlich voraunebmenben Prüfung unteraieben.

§. 11 .

Stfugnib t>tx Houpt&mtft bei bet StebitbewiUigung.

Sie ermächtigt, Grebite an ^aufleute unb ^abrüunternebmer

($. 1) nicht über 6 dßonate hinauf, fowie an 0pebiteure unb Gommifflonaire nicht

Uber brei äRonate binau0 in eigener Gompetenj innerhalb ber Sorfchriften biefe0

9tegulativ0 ju bewidigeii, unb bie H<^uptamt0>dVilgliebet bleiben bei vorauögefehter

Grfüdnng ber ihnen obliegenben S^etpflichlungen ,
in bem möglichen $ade

eines unvorbergefebenen Serlufled auper 9)erantwortlich(eit.

§. 12.

9efugnib bet @teuet> unb ßoDbirection bei ber Siebitbewilligung.

Sie Genehmigung bet 0teuet' unb gu Grebitbewidigungen

au^et in ben bereits in ben §$. 7 unb refp. 9 erwähnten gäden, nämlich: wenn
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aiibere a(d bie im $.7 ju a, b unb c genannten fßert^)>a))iere ober

wenn bie jn d bejeicbneten Unlerbfänbet ober SSürgf4>aften jnx @i4^ex*

liednng ber (Srebite bienen foUen, ober auc^) nur ein ^aubtanitö*3Ritg(iet>

gegen bie (SrebitbewiQignng Sebenfen ^at;

crforberlie^:

1. wenn ein Kaufmann ober ^abrifant ($. 1) einen neunwonatlieten unb

. ein 0pebiteur ober @ommirfionair einen me^r aI6 breimonattid)en @rebit

in ^nfprucb nimmt;

2. wenn für au^erorbentlicb ert)öMen, bie oorjä^irigc 3ottiat)iung überjieigen«

ben @rebit nic^t ooQftänbige 0i<$er^eit ju befietten, gewnnfd)t wirb, ober

wenn neu ent|let)enbe unb foicbe bereite früt)er beftanbene .^anblungen,

welche bid bahin weniger a(d 1500 2;h(r. entrichtet hoben,

€rebit gegen nicht ooüfiänbige 0icherheit nachfuchen, fowie

3. bei 3)erminberung eingelegter @aution6mitte( auf bad im $. 7 an fleh s»*

läffige fKinimum.

Sei ooraudgefehter forgfättiger Erwägung fotcher erweiterten 3>>0eftönbni{fe

tonnen biefelben oon ber 0teuer« unb 3eflbireclion ohne Serantworttichteit ffir un«

oorhergefehene Sötte ertheilt werben.

Sei Srtheilung ber @enehmigung jur Sewidigung eines bie IDauer von 6

ÜHonaten überfteigenben SrebitS fönneu bie Hauptämter ermächtigt werben, ohne

weitere Anfrage ben bewilligten @rebit einem bejlimmten HonblungShoufe von

jU 3ahr fortjngewähren, fofern babei in feinerlei Sejiehnng eine Senberung eintritt.

S. 13.

Snwenbung biefer Sorfchtiften auf btn, ben 9BcinhanbIungen augehenben, elfemen unb

acitioeife geiu&h’^ten Srebit auf fficin.

Sorflehenbe Sefhmmungen fommen auch bei bem, ben SBeinhanbluugen ju<

geflanbenen fortlaufenben (eiferneu) unb geitweifc gewährten ßrebit in anwenbung,

mit ber SRahgabe, bad für bie Slblöfung Der geitweife geflunbeten @ingangS>9lhgahe

von ÜBein bie Sorfchrift beS $. 11 beS betreffenben SleguIatioS in ^aft bleibt.

$. 14.

Ißcrfahrcn' bei 'tlbfcitigung bei paaren, für we((he ®efäQe»(Irebit bewilligt wirb;

fowie Suchfühiung.

Die SBoaren, für welche bie 3ottgefälle crebitirt werben foßen, ßnb ganj nach

ben aßgemeinen Sorfchriften ebenfo abgufertigen, als wenn bie Abgaben fogleich ba<

von entrichtet würben. Die (Gefäße baoon werben baher in baS 3t’tteinnahme«
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3ournaI, mie geicö^n(i(t>
;

oebu(|)t, unb ed unterbleibt nur bie Sfugfleduiig ber amt>

litten Ouittung übet ben 3oQbetrag.

^r (Srebitnebuter übergiebt bagegen bem ^mte ein ftbriftlitbeü Sfnertenntni^

:

ba§ ibm bie ^aarenpoH ber (Sodijabi, @altung unb Wenge natb, ohne

®efä(Ie>@t(eguug nerabf^olgt fei

nach bem anliegenben WuRet.
$or (Sinreicbung biefeg ^nerfeuntniffeS wirb bie SSaare nicht nerabfolgt.

3d ber €rebit bei einem 91mte von foicbem Umfange, baü ed für bie ®efcbäftd<

vetmaüung unb Ueberficbt münfcbenömertb erf^cbeint, bie &rebit'Snetfenntniffe eine£

Wonat6 gegen ein ®eiiera[ > 9(nerfenntniü bed ®rebitnebmerg nach bem anliegenben

Wuflet aud}utauf<ben, fo fann bied auf eingebolte aÖgemeine @enebmigung ber

Steuer« unb 3odbirection gcfcbebeu.

!£)ie Slorfcbriften, nadb melcben bie crebitirten Abgaben faffen« unb bucbfliäbig

jii bebanbeln flnb, entbält bie ^mueifung jur Waffen* unb iBucbfübrung.

$. 15.

(Srebü inneibalb ^Dtonatafcifi.

3m Dtte anfäffigen unb fieberen ®emerbetreibeuben , bie auf beu nach Sor<

flebenbem bebingten größeren ®efälle>6rebit feinen Unfvrucb b<il>ctt» ober folcben

®rebit nicht begebren, fönnen bie Eingangs «Abgaben von beu für fie eingebenben

fremben ®egen|Iänben , auf ibr Snfueben, inner^lb WonatdfeifI von ben i^aupt*

Remtern geÜunbet werben.

$ür folcbe ®rebit‘@rtbei(ung bleiben bie ^aupt • Slemter aber verantmortlicb,

unb t$ ifl baber ihre 0acbe, ficb 0icberbeit bafür befleden ju (affen.

Sliemald bürfen bergleicben crebitirte ®efäQe beim Quartal>9bfcbluffe ald Se*

flanb erfebeinen. fReebnungdmäfig wirb auch biefer (Srebit wie jeber anbete be<

banbeit.

II. ßrebitirung l)er aSranntiueinileuer.

i 16.

Sn wen unb unter welchen Sebingungen Scebit bewilligt werben barf. Scebitfrift.

Srennerei.3nbnbern, welche jäbrli^ über 600 ^bi^> S^ranntweinfleuer entricb*

ten, fann ein @rebit auf bie ju entri^tenbe Sranntweinflener für bie 3^0
1. Detober beö einen bi6 jum lebten 0eptember bed nagtfolgenben 3ob>^^ bewilligt

werben.
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Set neu entf)e^ent)en Srennereien (ann bie Steuer* uitb 3oQ ' ^icection ben

Grebit betviOigen, menn nach ber @inri(btung ber Srennerei unb ben Spitteln beö

Seftbetö au}une|)men ifl, bug bie Sebingung wegen @ntri4)tung non nte^r ol6 600
Steuer im ^ufe beS 3o^red werbe erfüQt werben.

$. 17.

Sßer Sranntwetnfleuer*@rebit gu erhalten wünfcbt, geigt bie6 bem .^aupt*^mte

be6 Segirfeb, gu wetrpem bie Srennerei gehört, mit Angabe be6 gewunfepten Srebit«

Setrag^ fcpriftlit^ an unb erftärt gugtei^, we(<be Sicherheit er befteQen woQe.

2)a iebe (Srebit*ScwiQigung nur für eine (Srebit*9>eriobe @ültigfeit half fu if)

ber (Srebit- Antrag in jebem 3ahte gn erneuern.
t

S. 18.

Sompetenj gut Srcbit'SetDiQigung.

3ur felbßftänbigen Bewährung bed (Srebitb ift bafi ^aupt*9fmt befugt, wenn
für bie crebitirte Steuer ooOe Sicherheit befteQt wirb.

X)ie Steuer* unb 3o(^'^i’^^ctii’n ifl berechtigt, nöQig fich^Ten Brennereibefihem

bie Sicherheitdbeftedung für ben Sranntweinfteuer * (Srebit theilweife ober auch flong

gu erlaffen.

Stunbung über ben (Snbtermin beg (Srebit6 ($. 16) ifl nicht guläffig, unb gilt

e& a(d Siegel, bap bie @ingah(ung be6 @rebit6 bi6 fpätefteu6 ben 25. September gu

erfolgen hut-

%. 19.

SicherhcitOleifiung.

f^ür bie Seftedung ber Sicherheit für Sranntweinfleuer*@rebit fommen bie in

$. 7 unter 9Ir. 2 ertheilten Sorfchriften gur Slnwenbung. Such lann gum 3>v<c{

ber Sicherheit^'SefleQung ein ber crebitirten Steuer im ®etbwerthe gteichfommenbeb

Sranntwein*Quantum unter fieberen Sllitoerfchiuü ber Steuerbehörbe gefegt unb ihr

ein ^aufipfaub barauf im gefegtichen Sinne eingeräumt werben.

$ür bie aubgufieUenben Sßechfel ftnben bie in bem §.7 für ben 3oQ*@irebit

gegebenen Sorfchriften mit ber SD^aügabe '^nwenbung, baü in bem SSechfel flatt

3oQgcfä(Ic vSranntweinfieuer« gu fegen i|i.

9Birb burch Serpfänbung von Srauntwein Sicherheit befiedt, fo hol Cfrebit*

nehmet baä gur 9Iieber(egung beg SranntweinS erforberliche fichere unb oerfchlief*

bare 8oca( gu befchaffeti, auch Sofien ber Serfchtuü * Einrichtung unb namentü^
ber nothigen jlunftfchiöffet gu tragen. !Die ^nflfchlöffer bleiben gwar Eigenthum
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beS 9rennerei6eflt)erd, jel)o(t> finb bie @(t(offet nacti bem SBegfaQ bfg bnctt) biefelben

emi(t)(en ^ö^ece Snroeifung oegeti ben @rfa^ beS ^ert^S betfelben

nact> Sbjuo bec aufgewenbeten Stebacaturfoflen au bie ^ennaltung abjuliefern.

^et i)cei6, }U toelcbem ber S9rann(tvein atd ^auHpfanb angenommen werben

foQ, wirb na(t> 9]?a§gabe ber ^(fo^olflärfe bur(|) Uebereinfunft bed ^anpt'^mteS
unb bed Srennereibefibrrfi feflgefleDt; au4> fann bie 0teuerbe^brbe, wenn fie eS für

nöt^ig erad)tet, Serflc^erung bed Sranntweinä gegen ^uerbgefal)r verlangen.

^ai $fanbre(f>t wirb burd) eine gericütlidie, notarieOe, ober von einem Steuer«

Beamten aufjunet)menbe Ser^anblung betledt, unb bie Steuerverwaltung t)at baS

9{ed)t, burd) i^re SSeamten Ueberjeugung bavon net)men ju (affen, ba§ bad jur

Sid)emng ber Steuer erforberlidte Quantum 93ranntwein wirfli^ Ortd vor^anben

ift, unb ber etwa burd) Sudtaufen k. entfie^enbe Sbgaiig erfe^t wirb.
«

5. 20 .

tßctfabim bei bn @r(bU«SttOjnigung.

^ie ^orfdiriften bed $. 9 biefed (Negulativd gelten oud) für bie (BewiQigung

bed 93ranntweinfleuer«(Srebitd mit ber ^})iaügabe, baü ju ber aufjune^menben @rebit«

9}er^anb{ung bad anliegenbe 9)?ufier gu verwenben ifi.

Sou ber aQjä^rlidien Sufnaüme neuer audfüürlicber @)rebit«$erüanb(ungeu faun

wegen ber am* Sc^(uffe biefed ^n|ierd enthaltenen @rf(ämug, fofern bie (Srebit«

Bewilligung felbjl unveränbert bleibt, abgefehen werben; jebod) h<il 6rebitfud)ec

in bem alljührlieh }U erneuernben Sutrage wegen (Srebitirung ber Branntweinüeuer

audbrürflid) auf bie mit ihm aufgenommene, bie Bebinguiigeu bed ju gewährenben

(Srebitd enthaltenbe audführliehe @rebit>Berhanb(ung Sejug ju nehmen, unb erfolgt

aldbann Seitend bed .^aupt'Ümtd nur eine fd)rift(i^e Benad)rid)tigung, ba§ unb ju

welker .^öhe ihm für bie nächfie @rebit«|)eriobe bet Btanutweiniieuer«(Srebit wieber

gewährt ifi.

S. 21.

fßegen ber Berpflid)tung ber ,^aDpt*Smtd«Witg(ieber, fid) non ben Bermögeud«

verhältniffen ber €rebitgeniefenben unb refp. ber Bürgen banetnb in 5(enntni§ jn

halten, gelten bie im $.10 ertheilten Borfd)riften.

$. 22.

$onn bn drebit^Slnerfenntniffe.

^Derjenige, weither Braimtweinf)euer«(Srebit genieft, h<>lf tt^enn ein gu ctebi«

tirenber Branntweinfleuer « Betrag fällig wirb, bet Steuerflede, an wel^e feine

^ntetifung ). Snbititnng bei SiOc u. Clcuctn.
^

9
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Srennetei gcwiefen ifl, ein ^nerfeiintui^ na^) t>em anliegenden Wuflet abjugeben,

in welchem

a) die credüirte 0uuime in und Sucbflaben;

b) der 3eitTouni, für welchen die creditirte 0umme fällig war,

c) das 9(nerfenntnif, da9 diefelbe unbezahlt geblieben fei,

d) die @rflärung, da9 er die 3<tf)(ung, fobald folcbe twn der 0teuerverwal«

tnng gefordert wird, fonfl aber fpäteflmS am 25. 0eptember leiden werde

und daü er der 0teuer*i&ebörde, fo lange fleh Snerfenntniü in deren

fänden befinde, auf .^öhe der creditirten 0umme verhaftet bleibe.

^er 2;ag der Abgabe deS @redit>9nerfenntniffeS wird dem Srennereibeftb^ in

feinem 0teuer > Quittungsbuche unter Angabe deS 0teuerbetrageS, auf welchen daö

ainerfenntniti lautet, befcheinigt. SBegen der buch' und ta^enmä§igen Behandlung

der Sranntweinlieuer • Kredite und deren @injahlung, enthält die j^nweifung gut

jtaffen> und Bu^führung die näheren Borfchriften.

§. 23.

golgcn der 9tl(htb(a(htung dtt für die @redit«9e»i0igung gegebenen Borfchriften.

fßer eS einmal verfäumt, den ihm gewährten Branntweinfieuer<(Sredit recht*

jeitig einjujiahlen, hut auf fernere @redit>BewilIigung feinen ^nfpruch.

Unter Umfiänden, welche einen SfuSfaQ an der creditirten 0teuer beforgea

laffen, fann diefe auch »or Slblauf der ßreditfrifi eingefordert werden, fowie die

Kredit* Bewilligung von der 0teuer> Behörde auch jederjeit jurüefgenommen werden

fann.

9Ber die hi(t aufgefietlten Bedingungen nicht erfüllt, dem ifi die 0teuen)erwa[>

tung befugt, die @redit*Bewilligung für immer ju entziehen.

III. (Srcbitining ber Oiübenjurfer? Steuer.

f. 24.

eiUgtmeinc BrjUmnrnngen wegen der Kredit 'Bewilligung.

X)eii fRübenjuefer'^abrifanten fönnen 3uhlungSfrifieu gur Abtragung der fchut*

digen 9Iäbengucfer<0teuer bewilligt werden. $ie @redit<^nträge find an daS .^oupt*

9mt des BegirfeS, gn welchem die ^abrif gehört, gu richten.

5. 25.

(treditfrifi.

3ur Abtragung der fälligen fRübengucter * 0teuer fann vom J^auptamte eine

neunmonatliche $ri|i dahin bewilligt werden, daü diefe |f$riji nach 0chluffe deS>
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jenigen Aa(enbermonat6 beginnt, für welken bet fäQige 0teueibetrag berecftnet wor«

Den ifl, bie innerhalb bet Setriebdjeit vom 1. 0e)>tbr. beö einen bid jum 31. Sugufl

be6 barauf folgenben 3abtrd fäQig geroocbenen 0teuerbeträge aber niemals über ben

97onat ^ecember beb jtile^t gebadeten 3at)reb ^inaub gefiunbet toetben bürfen. Sud)

ifl bie (Sin)af)(ung ber fäOigen @rebit<9eträge in ber ^egef fpätefienb bib jum 25.

beb $äQigfeitb'9)?onatb ju bewirfen.

§. 26.

@i(berfUOung beb @tebttb.

ü)et @;rebitne^iner inuü für ben ben>iQigten @rebit nad) Snteitung bet SefUm*

Ölungen im $. 7 9{t. 2 0i^er^eit beüeQen.

9}nr bib jum Setrage ber befieQten 0id>er^eit fann bie 0tunbung ber 0teuer

erfolgen. 0teigert fid) ^u^^d) t>i( roerbenbe 0teuer bie tncffiänbige

0umme über ben flc^ergefiedten Setrag ^inaub, fo muf entioeber bie 0id)er^eit not

bem gefe^lidien 3o^tungbtermine eri^öbt, ober eb müffen mir bem Eintritte ber

SäQigfeit bie nid)t f1d)ergeffeQten 0teuerbeträge baar eingejablt werben.

J. 27.

drebit ohne 6id)etbcttb>tBefi(IIung auf bcrfönficbeb IBertraucn.

Subnabmbioeife fann foldten 3nbnbern von 9}übenjuder>9abrifen, beren Ser*

bäftniffe au0 ohne Sefiedung befonberer Kaution ber Steuer >Sebötbe eine oödig

genügenbe Sidierbeit getoäbren, bie fRübenjuder'Steuer in ber im $. 25 beflimmten

Ißeife ohne 0id)^eitb'Se|ledung gefluubet werben. IDie @ntfd)eibung barüber, ob

eine folebe Subnabme, wenn biefelbe in Snfprnd) genommen wirb, gewährt werben

fod, fleht ber Steuer* unb 3od*®irection ju.

$.28.

dinjubung beb dtebitb ju tefp. vor ben gädigleitb* Terminen.

3n ber Siegel erfolgt bie @injiehung ber gefiunbeten 0teuer<Seträge erfl uad)

Sblauf bet bewidigten 3ahlungbfrid , unter befonberen Umflänben, unb namentlid),

wenn in ben Serhältniffen, mit fRüdjlchl ouf melche bie Sefreiung von bet Sicher*

heitb’Sefledung jugefianben worben ifl, eine Seränberung vorgeht, ober eine Schniä*

lerung ber bejledten Sicherheit eintritt, ifl jeboch bie Steuer* unb 3od*^irettion

befugt, bie @injiehung ber fädigen Steuer vor Sblauf ber Srebitfrift unb felbfl fo*

fort anjuorbnen.

3*
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§. 29.

(Srneuerung b(6 Srebit^.

!Die 0tunbung iviib iebe6ma( nur in SSejug auf tiiejenige 0tener beibiQigt,

welche im Saufe einer eiuiä^rigrn 9Betrieti6fri|l fäQig mirb, fo ba§ für eine fernere

Setrieüdjeit Die 0tunbung, menn fie in Stnfprncü genommen wirb, von Steuern na($<

gefud|)t merben mu§.

lieber bie SSemiUigung i|l eine von ben .^auptamtd>9)?itg(iebern unb bem Srebit*

ne^mer ju oodjie^enbe Ser^anblung nach bem anliegenben Sl^ufler aufjune^men,

n>el(be bie «SSebingungch ber 0tuiibung unb namenllitb ben 3)orbe^a(( ber ©njie^ung
ber geflunbeten Beträge vor ’llblauf ber 3ubIungdfri{I erfld)t(i(b machen mu§.

Son ber adjabrlicben 9ufnaf>me audfül)r(i(ber (Srebit>Ser^anbIungen fann inbe0

unter Seacbtung ber für ben ISranntroeinfleuer'^rebit im $. 20 gegebenen IBorfcfiriften

Slbflanb genommen merben.

J. 30.

gotm bet <£iebit>9netfenntniffe unb tc(bnungOm&§ige 9ebanblung bcO SrcbitO.

9Ia(b Ablauf eines jeben S3etriebSmonatS ifl ocn bem 0?übenjU(fer«9abtifanten,

toeI(l>er 0tener«6rebit geniest, ein @rebit<91netfenntni^ nach bem ju $. 22 gegebenen

^IKufler an bie 0teuer^ebejle((e feines SejirfS abjugeben.

Die Sorfcbriften loegen ber bucb« unb faffenmä§igen Se^anblung ber Stüben*

iu(ferfleuer>6rebite jlnb in ber SInmeifung ^ur Waffen* unb Sucftfü^rung entf)a(ten.

S. 31.

folgen ber 9}i(btbea(btung ber für bie SrebiUSentiKigung gegebenen Sorfcbciften.

Die im $. 23 entMtrnen SJorfcbriften finben au(b auf bie IBemidigung non

9täbenjucfer*(STebit Smoenbung.
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I. A.

SScr^anbeit

9(n ^mtdfleUe etfcf^ieu, von $erfon uni) a(6 bid))orttioiidfÄ^ig befannt, bec

Äaufmann ^err N. N., 3n^obet ber hier unter §itmo N. N. befie^enbcn @ro§»

^nbiung.

2)emfelbeii würbe ecopet, baf il^nt in ^olge Verfügung ber 0teuer> unb

SoQbirection vom 18 . . 9{r. ein Qmonatiicber 3oi(crebit

von ... . taufenb ^^lern gegen 0i0etfieQung bedfeiben, geiim^ %. 7 bed 6rebit<

Sleglementd vom bewilligt fei.

hierauf würbe bem .^erm ^mbarenteii aug bem €rebit«9Ieg(emeut noch be>

fannt gemacht:

$. 2. 3Ber nicht wenigfleng 1500 Shaler jährlid) an @in> unb ^uggaiigg»

Abgaben entrichtet, fann auf ^rebitimng ber Abgaben feinen ^nfpruch

ma^en.

$. 5. 90er eg einmal verfäumt hnt, bie Sahiung ber gepnbeten 9(bgaben

pünftlich mit bem 91blauf ber bejiimmten ^rebitfrifl ju leifien, hnt auf

fernere (SrebitbewiQigung feinen 9Infpruch.

$. 8. 90er ohne völlige 0icher|Mung ber crebitirten 0ummen 91bgaben ver«

fchulbet, muh n<h Sfeniflon feineg 90aarenlagerg auf ^norbnung

beg .^auptamtg, fowie unter Umfiänben, welche einen flugfall an ben

crebitirten 3oÜ0cfÄQcn beforgen laffen, ber Sefchlagnahme von fo viel

90aaren 0eiteng begfelben unterwerfen, alg jur völligen ^ecfung beg

crebitirten 3<>Qbel):ngg erforberlich ifl. fluch mu§ {Ich ber Srebitnehmer

gefallen lapn, bah bie gejlunbeten fibgaben vor flblauf ber €rebitfrifl

eingeforbert werben, fowie bie SrebitbewiQigung jeber 3^*1 von ber

3o(ibehörbe iurücfgenommen werben fann.

ferner würbe bem ^errii Somparenten eröpet:

1. bah über bie im Saufe eineg 9Ronatg angefchriebenen (Srebitbeträge

in ben erflen brei 7agen beg folgenben 3Honati ein @eneral<fln>

• erfenntnih abjugeben fei, wogegen bie 0pecia(>fInerfenntniffe jurücf'

gegeben würben

;

Digitized by Google



14

2. ba§ bie in bem einen SRonate angef^^iiebeneii Summen bi4 guin

25. bed auf ben ^nfcbreibun^ö < fKonat folgenben 9ten ÜD?onatd^

alfo bie ®efäQe and bem fwonat 3<inuar bi6 jum 25. Dctober

begfelben 3a^re6 u. f. m. eingejabU werben muffen

;

3. ba§, fofern jut 0icberfle((ung bed Qewäbrten @rebi(ö äBertbpapiere

a(d ^ution bei bem @ro§berjogl. .^auvtamte beponirt würben,

bad Seziere für ben $a(I, baü bie crebitirten @efäQe jur 3(ii bet

9äQigfeit ober auf befonbered @rforbern iii(bt pünftiicp abf^etragen

werben foflteu, berechtigt fein foQe, ohne geri^tlicbe ober fonilige

(Sinmifchung eines (Dritten, bie SSertbpapiere fofort nach bem
iXageScourfe ju oerfaufen unb aus bem (Sriöfe ilcp wegen bet

fcpulbigen sJlbgaben, Sinfen, hoffen unb fonfligen IRücfflänbe unb

0<hüben bejoplt )u machen.

.^ierauf erfläcte ber ^err (Somparent:

3ch unterwerfe mich in t>iefec Skrhanblung aufgefleQten

IBebingungen unb mir eröffneten ^orfchriften.

33. g. ii.
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11. Fol.

.A&

Slttetfenntiii# über Hbgaben, nelcbeö na4i $. 14 be4

(Srebit'SIeglementd vom audgeflellt ifl.

Socf}e(|etibe ^aarei4)ofl iß bet untetjei(bneten .^nblung o^ne

@efäQe • (Stiegung verabfolgt worben.

ben ten

3nt ^eberegißer gebucht sub M
3m (Srebitregißer bedgl. sub
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@eneral = 5lncrfcnntni§.

^a4>beitannte, unten fpectficirte, int t^aufe Piefe6 Woimtg von oudgeflellte

ancrfcnntnijfe über crcbitirte 3oß‘@efüIle, ofö

oom . . .ten bis . . .ten jufammen . . . iplr. . . . ©Qt. . . . iPf. |lnb

^eute gegen SluSfieQung beS gegenwärtigen ®enera(«3(nerfenntnifTeS, m>n bem ^iefigen

©rof^erjoglicben ^aupt<$(mtr jurücfgegeben worben bezeuge bentgeniä§,

bap . . . . aus bem 9){onate ber j^affe beS genannten ^aupt>!HmtS an ben

crebitirten @efäQeii bie ©umme von . . . 2:^(r. . . . ©gr. . . . $f., geft^rieben:

oerf^ulbe unb oerp^ic^tc biefen 99etrag im SKonat prompt unb

unerinnert jur^^affe beS gehackten .^aupt*^mtS einjujalilen.

ben . . .ten 18 . .

Stummer

ber

Stnerfenntniffe.

2)atum.
(9efäHe> Betrag.

thlr.
1
e«i.

1
<pf.

Stummet

bet

SInetfenntniffe.

2)atini.
(9cfä0c»Bctrag.

Iblr. 1 Sflr. 1 ?)f.
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I. B.

33cr^anbcU

9n untecjeic^netec 9mtdfleQe erf(^ienen, von $erfon unb a(d bt9)>of!tion6*

f&^ig befannl, bie S«fi|ec (SJertrcUrj bet unter bec Sirma

in

beffe^enben Brennerei, bie ^enen N. N.

fDenfeibeu würbe eröffnet, bap tbnen in $oIge ipre« Antrages »om . . . ten .

.

äffouate mitteip Sefd^lufeb bed ®ro§brriog(. J&au9t>@teueramtb oom . . .ten

fär bie Setriebbperiobe 18g”, alfo für bie vom 1. October 186.. bid jum

30. 0eptember 186 . . ein S3rannt>oeinfleuer*@rebit bis pr .^öpe oon taufenb

Sbolmt unter foigenben Sebingungen bewidigt fei;

1. Die 0tunbung ber 0teuer erfolgt nur bis jur ^öbe beS bemiQigten

Betrages; fobuib biefer erreicht ifl, mup ber überfcpiepenbe Setrag baar

eingejablt werben.

2. Die ^rebitirung ber 0teuer wirb immer nur auf ben 9auf (Siner SetriebS«

periobe bewiQigt unb mup für jebe fernere SetriebSperiobe, für bie @re>

bit beanfprucbt werben foQ, Pets von Steuern nacpgefucht werben.

3. Die crebitirte ÜRaifcpPeuer oom 1. October beS einen, bis }um 30. 0ep<

tember beS folgenben 3af)reS, ip bis fpütePenS jum 25. 0eptember beS

(epteren einjujahlen.

Superbem bepält pcp bie Serwaitung bie Sefugnip oor, bie (Sin>

Siehung ber crebitirten 0teuern oor Sbiauf ber 3ah(ungSfriP ju bewirten,

wenn entweber in ben SerpaUniPen, unter welchen ber (Srebit bewiQigt

worben, eine Senberung oorgegangen, ober pe eine folche SWapregel

in ihrem 3nterePe für nöthig erachten foQte.

4. 0ofern pr 0icherPeQung beS gewährten SrebitS SDerthpapiere alS

€auPon bei bem ^ropherjogl. ^aupt > 0teueramte beponirt werben, foQ

baS ^ptere ^r ben $aQ, bap bie crrbiPrte 0teuer jur 3cit ber fällig*

teit ober auf befonbereS @rforbern ni^t pünfttich abgetragen werben

). Srctiticung bei 3öQ( u. Siiutni. 3
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/

fodte, berechtigt fein, ohne gerichtliche ober fonflige (Sinmifchung eines

Dritten bie IBBerthpapiere fofort nach bem Sageßcourfe ju »etfaufen unb
au6 bem ßrlöfe frch roeg^n ber f^ulbigen Abgaben, 3infen, Äoflen

unb fonftigen IRücfflänbe unb 0chäben befahlt }u machen.

^ieranf erflärten bie Herren ^omparenten:

^ir untermerfen miß aQen in biefer iOerhanblung aufgejleQten

S^ebingnngen nnb nnß erbffneten Slorfchriften, nnb erftären jugleidb,

ba§, toenn für fünftige ä^letriebßperioben anf fäQig merbenbe fil2aifch*

fleuer nnß miebernm ein 6^rebit, jn melcher eß fein möge,
bemißigt merben, ober eine Erhöhung ober Serminbernng beß gegen«

märtigen €rebitß, ober enblich eine anberweite IRegulirung ber

0pecia(<6aution cintreten foßte, mir bie in biefer IBethanblnng auf«

geßeßten S^ebingungen nnb übernommenen Verpflichtungen auch für

bie 3eit j^ner ferneren @rebitben>ißigung, refp. anbermeiten ^autionß«

regulirnng alß fortbeßehenb unb gültig hi^miit anetfennen unb bie

gegenmärtige Verhanblung unb @rftärung biß jur Berichtigung

, unferer fümmtlichen ©teuergefäfle in ooßer Äraft bleiben fofl.

V. g. u.

Digitized by Google



IV

19

J'Ä . . . De6 6rebit*3outnald. 6rebit*3Jetiobe.

be6 ©rebit'SRanuolS. 18 . .

®rcbit = 5lnerfentttni§.

befenne Ijietburd), ba§ bie oon

nad) bem ©tenerfojc »on fut . . . . ttn Setrage ooii , . . I^lt. . . ©gr.

. . Sf- gefcbrieben

für ben SRonot 18 . . bem feflgejleHten

für ben genannten Slfonat geinäp crebitirt worben ift, baf bie (SinjoI)(ung,

fobatb folcbe oon bem @ro§^erjogI 0teuer>91mte in

geforbert wirb, fonft aber in gefledten 9rift

unweigerlich teilten werbe unb ba§ .... ber ©teuerbehörbe, fo lange fl<h

bied Snerfenntnif in ihren ^önben befinbet, auf .^öhe ber ©umme, auf welche e6

tautet, verhaftet bteibe.

ben . . .ten 18 . .

ID . . . Inhaber

@innahme>3oumat pro . . .teS Quartal

18 . .

9tach bem . . .

unb richtig befunben.

unb bem Einnahme •3ournot geprüft

35er Ober« ©teuer -6ontroleur.
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I. c.

33cr^ani>e(t

unter)ei(^netet 'JlmMfleQe etfc^teneti, oon $(rfon unb aI6 bidbofltiondfä^ig

befannt, bte 3nl)aber ($}ertreter) bet ju N. N.nntet bet $tiina N. N. befle^enben

Wübenjurferfobtif, bie fetten N. N.

6b nmtbe ben ^errr« Somporenten eröffnet, ba§ in ^olfle beb ^tutragb oom
. . .ten mittelft Sefc^Iuffeb beb ^aupt>@teueramtb nom . .

c
ber dtübeniurfcrfabrif }u N. N. fäc bie 6amt>dgne 18g

''
ein 9iäben<

}U((er9euet>6cebjt von N. N. . . . tanfenb Sbnlern unter fotgenben Sebingungen

gewährt fei:

1. bie ®tunbiing ber Steuer erfolgt nur bib jut ^öhe beb ftcbetgefieOiten

Setrogeb; fobalb biefet eneicbt unb bie Sicherheit vor bem gefehlichen

Sahlungbtoge nicht anberweit erhöht worben ijl, mu§ ber nicht ficher*

gefteQte SSetrag fofort baar eingejahlt werben.

2. Der 6rebit wirb immer nur onf ben 8auf 6iner IBetriebbperiobe be«

wiQigt unb mu§ für jebe fernere Setriebbperiobe, für bie 6rebit bcan*

fpru^t wirb, ftetb von Stenern nachgefucht werben.

3. iDie tlbtragung ber crebitirten Steuer für bie tinfchreibung aub bem
^ionat September mnf im 3nni beb nächften 3ahreb

u. f. w.

unb }War bib jum 25. eineb jeben SDtonatb erfolgen.
#

4. ^rei Sage nach Empfang beb S!nb}ugeb aub bem S3ecwiegungb>9tegi1tet

unb ber für ben betreffenben SDtonat berechneten Steuer ift bem Sejirfb«

Steueramte ein 6rebit>^nerfenntni^ über ben befannt geworbenen Steuer«

betrag }U übergeben.

9u§erbem behält ftd) bie SSerwaltung vor, bie ©ngiehuiig bet cvebi«

tirten Steuer vor Slblouf ber 3ohl“n8öföjt unb felbfl fofort jn bewirten,,

wenn in ben SSerhältniffen ,
unter welchen ber 6rebit bewiUigt worben,

eine Slenberung vergeht, ober eine folche SDta^regel im 3nterefje ber S3er«

waltung für nöthig era^trt werben foQte.
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5. 0ofetn jur 0id)ertle(luiig t>eö gewährten @rebitd SBert^papiete a(d 6au<

tion bei Dem @ro§^er)ogl ^aupt>0teuer'^mte beponirt loerben, fod baS

^^tere für ben gaH, ba§ bic crebitirte 0teuer jur 3e>t bet ^ädigfeit,

ober auf befonbered @rfotbetu nid)t pünftlief) abgetragen loerben fodte,

berechtigt fein, ohne gerichtliche ober fonfhge @inmif<hung eined !T)ntCrn

bie Serthpapiere fofort na(^ bent Siagedcourfe ju oerfaufen unb and bem

(ärlöfe »egen ber fchulbigen Abgaben, 3infe«» Äoften unb fonjligen

fKucfftÄnbe unb 0chäben befahlt }u machen.

hierauf erftärten bie Herren tSomparenten:

9ßir untermerfen und aden in biefer ^thanblung aufgeftedten Se>

bingungen unb und eröffneten $orfchriften, unb erftären jugteich, baf,

toenn für fünftige Setriebdperioben auf fädig merbenbe 91äben}ucfer>

0teuer und mieberum ein (Srebit, ju welcher ^öhe ed fein möge,

bewidigt werben ober eine drhöhuug ober Serminberung bed gegen«

wattigen drebitd, ober enbli^ eine anberweite Dtegulirung ber 0pecia(«

daution eintreten fodte, wir bie in biefer S^ethanblung aufgefiedten

Sebingungen unb übernommenen Verpflichtungen auch für bie 3eit

jener ferneren drebitbewidigung
, tefp. anberweiten dautiond • Stegu«

(irung ald fortbeflehenb unb gültig hi^il anetfennen, unb bie gegen«

wattige Verhanblung unb Klärung bid jur Veri^tigung unferer

fümmtlichen 0teuergefäde in ooder ^aft bleiben fod.

V. g. u.
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Einlage !Vo. IV.

c g n ( a t t 0

in Öetreff

bcr bcm ©ro^bönbel mit frembcm SBein p gcwdbrcnbcn

3oU = leitet et uiigcn.

$.1.

I. (Sinleitung.

1. begriff 9Bctn<®ro$^anbe[d.

S((6 SBein>@co§^änt>(er wict) ooii bei 0teuei>$ern>aItung nur Derjenige aner«

(onnt, wetdiKt ben ffiein^anbel mit faufmännifc^en 9teg>ten betreibt, faufmännifc^

Södj)er barüber füj^rt, ben 38ein in größerer Wenge für eigene Sleg^nung einbringt

nnb fortbauernb ein 8ager von frembem Sein ^ält, bejfen Umfang bnrgi bie in 9n>

fpm<b genommenen 3uge|iänbni^e bebingt wirb.

Diejenigen, melcbe mit 9Beiu btod 0pebitionb' nnb (Sommiff!on6>@efg)äfte trei»

ben, (önnen ba^er on ben SetviQigungen biefeb tReguIatiod ebenfomenig, wie Sein«

fglänler nnb ®a(iwirtbe D^eit nehmen. 3|i aber mit einer Weint)anbtnng, welche

in einem bem begriffe bed ®ro§^anbetd entfprectenben Umfange betrieben wirb, ein'

SBeinfc^anf ober eine @afhvirtbf(b(>ft oerbnnben, fo wirb biefelbe nm bedwiQen von

bem ®ennffe ber für ben ®ro§^anbe( befiimmten ^eig)ternngen nigit au6gefg>(offen.

$. 2.

2. (Sr(ei(bterungen, wtlcbe bem fficin«®robb<inbe( jugefianben werben.

Die bem ®ro§^anbel mit frembem ÜBein unter ben weitet unten angegebenen

$ormidfe^ungen nnb ‘Sebingungen ju gewä^renben (Srteicbternngen befielen:

]. für ben gum Sibfa^e innert)alb beä 3bQbereind<@ebiet6 beftimmten Wein
a) in einem Srtafe am (Singaug6'3vQ^ fowie

OtcgnI. beh. b. 3«H>(inti<b((Tnng(ii für b. (Bcog^tibct Mit ft. Btin 1
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b) in einem forilaufenben (eifernen) »on einer befümmten SRenge
SBein burd) S)emiQi()uno eines $rbat>0>rebit(a()erS, unb

2. für Den pm ^bfa^e in baS SluSlanb beilimmten Sßein in Der SSemiQiguitg

eines $rit>at>2:ran|lt(agerS.

§.3.

II. 93on bem jum ^bfab* innerbAii' beS 3i’(f»ei^cinS>@ebietS
befiimmten 3!ßein.

A. 3oa.@rlo§.

1. Cettog beSfelbtn/

Der 3oQ'@v(o^ beträgt entroeber:

a) febs unb jp>ei Drtttf^if ^receirt für Abgang fenb Auslaufen, ober

b) jman^ig $rocent für SIbgang, Auslaufen, ^inje^rung unb @a^.

S. 4.

2. 9cbingungen bet SeioiOigung,

a) beS Si^Q'^rlaffed oon 6*/s ^ßrocent.

Der 3oß‘@tIfl§ oon 6V3 ^roeent (§. 3 a) »tirb folgen @ro§l)änblern
, wel^je

regelmäßig ein SBeintager »on minbeßenS 6u Or^oft SBein über^ubt — fei ed
oereinSlänbifber (mit ©nfblilß beS inlänbif^en) ober frember SBein — ober oon
23 Or^oft ftemben SBeinS butten, bann gewährt, wenn fie gemdbnticben fSein in

einer Wenge oon jebn Drboft, ober feinen 3ßein, uIS; Sap‘, Wa(aga<, WabetYa«,

WilSeof', ifereS'fBein unb alle anbercn 0orten Sßein, loet^e beim Anläufe rtiMR

b^bortt Sertb, utS @inbnnbert unb ^unf^ig Dbuter für baS Orboft buben, in einrt

Wenge oon oier Orboft entweber uuS bem HuStunbe einfübten ober aus einer

^arfbofS'Äieberfage belieben.

§. 5.

b) beS 5»n<(£tlaff(6 oon 20 $rocent.

Der 3oQ'(Sr(aß oon 20 9>rocent ($. 3 b) wirb benjenigen ©roßbänbtern, welche

regelmäßig ein SOeiulager oon minbeileuS 120 Drboft Sein uberpaupt — fei eS

oereinSlänbifcber (mit ©nftbluß beS iulänbifcben) ober frember Sein — ober oon
50 Drboft frembeu SeinS butten, bnmi bewilligt, wenn |le auf einmal wenigflenS

jwanjig £)rboft Sein unmittelbar auS bem 8unbe beS UcfprungS, unb jwar:

a) unmittelbar*) aus @panifcbeu, ^ranpfifcben, tßortugiefifcben, ^talicnifdben

ober entfernteren ^äfen: entweber über Die oereiuSlänbifcben ^afenpläfie

•) BIS unmUtetbater Ctjug »Itb eS ou(b angefeben, wenn ©ein anO Sorbcaur auf
bem ©ege über 2eitb in 6<bott(anb na<b Stettin bezogen wirb.
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an fiet £>fi> unt) 9t0tDfee, an Der 3n^oe, '^efet unD (&tbe, ot>ec

auf t>em 9I^eine über @mineci(b nuD über 9teuburg, auf ber @lbe über

^auenbnrg unb ju 8anbe über ’^lacben, fotnie auf ben non SSremeu unb

Hamburg in ba6 3oQt>(ceing>@ebiet fü^renben @ifenbabneu;

b) ju 8anbe aub ^ranfreicb: über Suremburg, @aarbrü(fen/ bab Sieben«

BoQaint I 0d)aibt, ^J)ieuburg a. 9Ib-, ^(t'^reifacb, über bab .^au|>t<

3oüamt bei 0(bn|lerinfe(, ober mitteiü ber aub ^ranbeicb über 8elgien

nad) ’21a<beu fübrenben 6ifenbabn;

c) aub ber 0<btuei): über bab .^aHpt<3oQ<Hnt bei 9if)einfelben ober über

2:bieng<n, 0tü^Ungeu, 9Ianbegg, (Soniianj, ^ubtoigb^afen, Ueberlingen,

^iebricbbbafen ober üinbou, unb

d) aub ben £)efierrei(bifcben 0taaten: über ‘-f^afau, 0d>ärbing am 2:(^urm,

0imba(br 0a4burg, iHofenbeim, ^DhUenmolb, Sßfronten, £)bn>iecim, 9ieu<

fiabt in Oberfcblefien , Litton, $irna ober SKarienberg , ober auf ber

ftrafau'Oberf(bIenf(ben @ifenbabn, fowie auf ben @ifenb^nen über Ober«

berg unb '^obenbacb, ferner über bie ^iebau, SRitte(n>a(be

unb ^(ingebeutel

einfubren.

9uf Sein, toeUber aub ^acfbofb'ü'^ieberiagen entnommen wirb, fiobet bie Se«

widigung nur bann 0tatt, wenn ^im Eingänge beb Seinb ber 9ta(bweib beb un*

mittelbaren Sejugb aub bem 8anbe beb Urfprungb nach ben Se|iimmungen beb $. 6

geführt worben ifi.

3u bem DOTÜebenb ($. 4 u. 5) gebuchten Seinlager fann auch berjenige Sein
geebnet werben, welcher für eigene Ote(bnuug beb Seiii'^ro^bänblerb unuecjoKt

in ber öffentlichen 9}ieberlage feineb Sohnortb aufgenommen ift, fofern bab auf ber

öffentlichen 9lieberlage befiubliche unb bem i^ager beb betrefenben Sl^inhänblerb hütju*

gerechnete Seinquantum

1. nicht commiftlonb« ober fpebitionbweife nieberlegt
, fonbern nur für

eigene ^Rechnung beb Seinhänblerb, ber jich auf Verlangen ber 3ad*

behörbe burch feine Sücher barüber mibjuweifen ^t, eingeführt worben, unb

2. ftetb burch neue, ben Serfeubungen oom ^ager entfprechenbe '^ejüge ooni

^ublanbe ergänjt wirb.

S. 6.

@iueb befonberen 9)achweifeb über ben unmittelbaren Sejug bee Seinb aub

bem 8anbe beb lirfpningb ($. 5) bebarf eb bann nicht, wenn Srangöfifche Seine
unmittelbar über bie ^renje beb 3adoereinb gegen ^ranfreich, 0chwei)cr Seine
über bie täreii^e gegen bie 0<hwei|( ober Ungarifche unb anbere Öejlerreichifche

Seine über bie ©renje gegen ben Oefierreichifcheti 0taat eingeführt werben.

1 *
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Dagegen mu§ in aOen anberen bet unmittelbare 9e}ug beS fßeind

but(b $)or(egung bet ^acturen, Frachtbriefe ober @onnoiffemente unb nöthigenfaas

ber @orrefbonbenj unb ber ^anblungdbücher nacbgemiefen »erben.

SOa6 indbefonbere ben SBeinbejug and fot^^en Franjofifchen ^ofenbläben an*

langt, in »eichen (ich (in ISonfut eine6 BoQnereind * 0taateb behübet, fo i{! ba6 fol*

genbe S^erfahren ju beobachten:

1. 93ei bem unmittelbaren DranSporte bed SBeinb aue bergleichen F^mijö*

fifchen ^äfen nach oereinSlänbifchen .^dfen an bet Ofifee, 9{orbfee, 3ahbe, 1

@m6, iffiefer unb @lbe mu^ in bem ^abung4*9)et}eichniffe ober Wanifefle
|

burch einen vereibeten SRäfler bie ißerlabung befcheinigt nnb bie Unter* i

fchrift be6 !lD7äfler6 burch ben (Sonful beglaubigt fein. S3ei etmaniger
'

fßeiterfenbung bed 9Bein6 autc ben oerein6länbifchen ^afenbläheu »irb
bet unmittelbare (Singang beä SßeinS aud einem franjöflf^en ^afen auf

'

@runb ber SRanifefte u. f. ». in ben ju ertheilenben IBegleitfcheinen amt*

lieh befcheinigt.

2. SBirb Iffiein au0 franjöfifchen ^äfen ber in Otebe flehenben 9Irt übet nicht

»ereindlänbifche @lb*, SBefer* ober 9?orbfee*^äfen in ba4 SnOwereinö*

®ebiet eingefiihrt, fo ning

a) ber Empfänger bed ^ein^ baö ihm burch bie |)oft jugehenbe (Srem*

blar beg in bem $3erfenbung6hafen audgejleOten, von einem oereibeten

SKäflet befcheinigteu unb oon bem @onful beglaubigten <Sonnoiffement4

innerhalb bet nächlien brei iXage nach Empfang bedfelben ber 0teuer*

behötbe feineb IGBohnortd jum 93iflren unb SIbftempeln oorlegen;

b) baä (Sonnoiffement aubbrücflich auf ben 9tamen be4jenigen inlänbi*

fchen SBeinhönblerö, »eichet ein (Sceiiiplar bedfelben Sehufb ber 99e*

»illigung be4 3eU‘@einffe0 oorjulegen hnt (a), lauten unb zugleich

barin für jebed ®ebinbe fo»ohl beffen im ^nbel übliche Q3enenuang

(tonncau, feuillette, barrique, tier^on), ald auch ber in Litres

audgebrürfte 9Raa^*3nhalt angegeben fein, unb

c) bet oon Sorbe aur unb (Sette ju bejiehenbe SBein, bei »elchem

bie ®ebinbe oot ber Serlabung in Sotbeaur unb (Sette am 0punbe
unb 3npfen oon 0eiten beg @onful6 oerfiegelt »erben, mit unoer*

lebten unb unoerbächtigen 0iegeln im ÜBeiUmmungSovte eingehen. 9lu6*

nahmg»eife fann bie Serflegelung ber @ebinbe bei bem über ^am*
bürg ober ölotterbam, ober 'Jlnt»erpen, Sremen unb Stern et*

hafen ju bejieheuben Sein nach ber Sahl unb (Sinigung ber (Sui*

pfänger unb isbfenber auch erf! refp. in .l^ambnrg ober ^otterbam,

ober 8nl»erpen, Sternen unb Sremethafen burch ben bortigeii SReef*

lenbutgifchen eoent. ben Sreu^ifchen (Sonful ober ^nfular « ijlgetiten

be»irft »erben.
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1 7.

c) bc0 5oQ'<Sila{Te< Ü6n^au|)t.

($• 3 a tt. b) roirb nnt bann gemährt, wenn

a) bie im S- 4 namentli^ genannten feinen Steine, bedgUicfien SuTgunber>

uiib Ungat«2ßein in nicht Heineren, a(ö V* Drhoft* (l '/2 (Simer) @ebinben

C/4 ^ipe, Vi 8oth, 1 1 8lntha();

b) aUe anberen SBeine aber uiinbefiend in ganjen Dhm* (2 @imer) ^Sebinben

eingehen. — 8nf ffiein in glafchen ftnbet 3oQ'@tr(a§ nicht 0tatt.

IDie in ben $$. 4 unb 5 befUmmten SSSeinmengen non 4, 10 unb 20 Crhoft

muffen, wenn ber bewiOigt werben foQ, in ungetheilten 2;ranShorten über

bie @renje eingehen. wirb aber bie S?ewiHigung beö 3on’@rlajfcö für ben jum

9bfahe im 3oQnereing > ©ebiete bellimmten SBein baburch nicht audgefihloffen
,

ba§

non bem in einer ben 3<’Q’@Ha§ begrünbeuben SRenge eiiigeführten iS$ein ein ^h^i(

unmittelbar wiebet in baä 9(ug(anb gefanbt ober für baä 2:ranflt(ager eined ^ein<

hänblerd beffimmt wirb.

^ann ber 3nQ'@t(aü non 20 $rocent nicht jugefianben werben, fo wirb um
beöwitten bie SSewifligung beS ©rlojfeö non öya ?Jtocent nicht nerfogt, wenn fonjl

bie Sebingungen erfüQt werben, an welche bie (entere gefnüpft iff.

$. 8.

.t. geßütllung bcO ß^^OotirtaffeO.

i£)et 3nD‘^t(aü wirb nach bem ^Bruttogewichte unb }wat non bemjenigen ^aupt'

91mte fefigefieQt, bei weichem ber ©ingangdjoQ jur Slnf^reibung fommt. !jln bem
einmal gehörig fefigefitHten 3‘>Qbetrage wirb fpäterhin ein @r(a§ nicht gugeffanben.

Sirb ber (Srlaü bei einem Slmte nachgefucht, in beffen SBegirte ber betheüigte

?Bein»@roühünbIer nicht wohnt, ober welchem berfelbe al8 folcher nicht befannt ifi,

fo muü ber ^einhänbler burch eine Scfcheinigung beg ^aupt>31mte6
,

in befen SBe«

jirfe fein Wohnort liegt, nad)weifen, baü er gum @cnufe bed 3ntt • ©rlaffed be»

fugt fei.

@eht ®ein auf ben 9famen eineß ©pebiteurß ober einer ®ommiffionß*^anb«
Inng, jeboch für ^Rechnung eineß gum ©enuffe beß 3i>Q * befähigten ISein«

©roühänblerß ein, fo wirb ber ©rlaü biefem lehtern bann gugeÖanbeii, wenn berfelbe

bem ©teng<3oQ<tniie ober bem §(mte, bei welchem bie fchliefliche Slbfertigung erfolgt,

alß ©igenthümer beß SSleiiiß angemelbet unb biefe ©igenfchaft burch feine eigene @r>

flärung beflätigt wirb.
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S Ö.

B. ^ottlüufenber (eifetnet) (ffiein-ßrebitlöger):

1.

Scgtiff bttffclbea.

Der fortlaufenbe (eifetne) 3oB'®wl>it bePe[>t borin, bo§, in golge ber Öemil«

liguno betreiben iiub fo lange biefe bauert, für eine bem Umfange beg l‘ager6 an»

gemeffene ^SEBeinmenge ni(bt nur bie ^erjoQung, fonbern and) bie 9efi|ieQung beg

3oQbetraged audgefeßt bleibt unb ergere, wenn fie fpäter^in erfolgt, nach bem alg>

bann gültigen 3oßta«f« S“ ‘tl

$on adern SDein, meldteu eine .^anblung über ben i^r beleidigten eifernen

(Srebitbetrag ^inauä einfü^rt, muß, infofern ni^t jeitmeife eine @rf)5^ung biefeg

Grebitbetrageg jngeganben wirb ($. 11), ber @inganggjod fofort entrii^tet werben,

wobei jebot^ bie Sewidigung beg gewöhnlichen @elbcrebitg (nach ben bafür begeben^

ben Slorfbbriften) nicht auggefchloffen ig.

S. 10.

2.

9ßcm ein eiferneb Srebitlagct ju bewiligen ig.

9Eur folchen 9Bein«®ro§hänblern, welche regelmäßig ein ?ager oon minbegeng

6inhunbett unb $nnf)ig dchofl fremben SBeing jum Sbfahe im ^ereinggebiete

halten, faim ein fortlaufenbet (eifemer) ®rebit bewidigt werben.

J. 11.

3.

Ser&nbetungen beb eifernen Srebitbetrageb:

a) burch jeitweife jugeganbene (irböhung.

3u 3ahren, welche jnm Anläufe non SBein befonberg güiigig gnb, tmiii ber

eifeme Srebitbetrag erhöht werben, wenn von bem 3nhabec eineg (Srebitlagerg Sein
in folcher SRenge ougergew^nlich bezogen uub bog Bager über ben fortlaufenb cre>

bitirten Segonb bergegalt oergrößert wirb, baß ber (Singanggjod oon bem über«

fchießoiben Setroge auf mehr alg 4000 2hi<^- beläuft. 3m $ade einet folchen

vorübei^ehenben Erhöhung beg eifernen ®rebitg muß ber (Singanggjod für biejenige

Sein wenge, um welche ^r (Srebitbetrag jeitweife erhöhet wirb, nach SRaßgabe beg

9bfaßeg bur^ monatliche 3c|hlungeu abgetragen werben, ju welchem @nbe bie Sein«

hanblung mit Ablauf cinee jebeu SRouatg ihren Verlauf ber 0teuerbehörbe fo lauge

anjugeben hntf big bet jufähliche ^rebit gelöfcht ig.

§. 12.

b) butcb ^eiabfebung.

3g bei feiner ber im Baiife eineg 3ohreg oorgeuomuienen Bager • ERenigonen

(SS. 31 uub 32) ein, ben eiferneu ^rebitbetrag erreichenber ^egaiib an freuibem
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SBnn oorf^efunOeit fo ^nbet eine entfpce(^eR^e Ded SreDtt*

bftrofle« — ieöoefc nictt unter 150 Ct^ofte (DerßL f. 10) — 0tatt. 3n tnei'e«

9aQe i|) t>er $BeiRi)änlHer oeipflictjtel, t>on t>em <Diiantt(in SBein, nm i»eUl)t0 Nr
eiferne (SreDit vermindert wird, den ®nctanfll§oU fofcrrt js erlegen, o^e d# eine

loeitere 0tundung deö ledern, nacl) den für den ®eldaedit defte^enoen $)0rfcd>rifteii

dewifliflt wird.

$. 13.

4. Bedingungen der BewiOigung.

a) €i<det^e1t6ieißung.

$ür den dewiHigten Kredit ($$. 9 und 11) niu§ 0i(der^eit ua(( den $)or>

f4>riften für den @eldcredit geleiflet, auct) von dem 3n^nder deS SBeinlaget^ mittelfl

geri^llicdrr @rflärung die Serpflicdtung üdemommen werden, da6 langer während

der ^auer der ©reditdewiCigung feinem dritten ju verpfönden.

J. 14.

b) BctdPlt^nng jnr Untitfdung da Sogaräume.

3ede Sein^andlung , welede fortlaufenden Kredit geniest, ift vervflicdtrt, die

ßeQet oder anderen tlufbewadrungdorte, weldte fie für den ^eiu in @edraud) ^t,

der ©teucrde^ötde f(^riftli(d anjitmelden, ond) Veränderungen in öetreff der ?ager«

räume iedegmal anju^eigen.

S. 15.

e) Ser^iddtung jur Anmeldung von Bietnvnücigerungen und fonjHgen Beröndecsngen
der Befände deO SreditlagaO.

Kif4i dürfen 3ndabex von ^reditlägeru weder V)einverfteigcruugen, nod) folcde

Veränderungen, durdi welcbe der 8ageibe|laud unter 150 iDr^oft vermindert wird,

vornehmen, o^ne foldied der 0teuerbe^^de vorher angejeigt ju hoben.

S. Ifi.

d) 0tei(h}ettiger fandet mit in« und vaeiu6landifd)em Sein.

SDeinhändlern, weldW auch mit inländifchem oder vereindländifchem SBeine han<

dein, fonn ein fortlaufender ©redit für- fremden ©ein nur dann gewährt werden,

wenn fie den in* und verein6ländifchcn ©ein von den Vefiäuden an fremdem ©ein
getrennt — wo möglich in befouderen Äeöem — halten, und fleh über den VejugM erfiem auf (Erfordern jederjeit audweifen.

%. 17.

3. (Srl4f(h<n deO fortlaufenden SreditO.

.^at der ©efiand eine6 6redittoger« bei oClen, im fttufe eine« 3ah«e« fiatt.
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gefundenen ^nfno^men ($$. 31 nnd 32} nic^t uode 150 Orf^oft ($. 10) betragen:

fo die f^eroiQigung etne6 fortlaufenden Sreditd auf und ed tritt die $eri>^i(^<

tung )ur Serjoflung de6 (Sreditlager« ein. 9{a(b befinden der Umftünde fann jmar

die (Si^dung diefer ^rdflitbtung dur^ @efiattung oon Sbft^lagbja^lungen etleüp^

text merden: eine fdötere Ißiederbenilligung oon fortlaufendem (Sredit aber findet in

foltb^n 9üQen in der Sieget nitbt ®tatt.

"
f. 18.

6. Somoctcnj bcr 8ebirben.

Die Prüfung der 8efd^igung der einjelnen SDeinl^andlungen jur (^langung

cine^ fortlaufenden (Sreditd und die ^efife^ung der diedfälligen Bedingungen, foioie

die SemiQiguug einer oorüberge^enden ^|o^ung ded @redit6 ($. 11), geböf^ren der

0teuet' und 3oQdirection, oorbe^ältlit^ der Bemfung an die Sandedregiernng.

$. 19.

III. Säger oon nnoerjolttem B)ein pm ISbfade natf) dem Suötande
(fBein'2;ranfit[äger.)

1.

©tgtiff bfrfelben.

30ein>Dranf!tläger find unoerjoOte |)rioatläger an Orten, denen dad 9Iieder>

tagerecdt bemiQigt ifi, für foltde, jum ^bfa^e na^ dem ifludfande befümmte BSeine,

toeldie — »eil diefelben einer Behandlung bedürfen oder meil ed an geeigneten

(Räumen in der öffentliiden Sliederlage fehlt, — nach $• 60 der 3o(Ii”cdnung oom
23. Sanuar 1838 und den Befhmniungen de6, für den Ort begehenden befondern

Bacfhofd'SIeglementd, oon dtr Aufnahme in die Ba(fhofd<9Iiederlage audgefchlofen find.

5. 20.

2. SBtm folcht ju bctoiOigcn finb.

9Iur denjenigen SBeinhandlungen loird ein SBein > 2;ranfltlager bewilligt, ioelche

einen befiändigen Sager<Borrath oon wenigfiend 3n>^ihundert Orhoft fremden fBeinö

jum ^bfohe in dad nicht pm 3oQv^v^in gehörige ‘iludland holten.

§. 21 .

3. ©ebingungen btr ©ewilligung.

%ßein>3:ranfitläger find überhaupt nur unter Beobachtuug derjenigen SRaüregeln

^läfflg, welche die Steuerbehörde in jedem einzelnen $a(Ie, juin Schule gegen

Wifbrauch, anguordnen für nöthig fitidet.

3ndbefondre aber müffen die (Räume, in welchen unoergoUter SOein lagert,

oöllig abgefondert und wohl oerfchliejlbar fein.
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§. 22.

4. $Bcrf(^(u$ unb Ocffnung ber Säger.

!Die ^in > Sianfitläger |)e^en unter (Soiitrole unb 9Rituerf4»(up ber Steuer«

bewerbe, toeltbe, [o oft e6 oon bem ^ger>3nbober begehrt wirb, bie Defftiung be<

9agerd oeranlaft unb bie auillicbe Sewacbuug be6 3uganQö bid ju beffen 93ieber<

oerf(t)(ie§ung anorbnet.

2)er 3n^aber beb 8agetb mu§ an jebent 2:oge, an toelcbem er bie 9uff(f)(ie§ung

bebfelbeii verlangt, eine ®ebübr von 15 0gr. eniritbten, unb barf an einem fo(cf)ea

Xage a(f)t 0tunben unb iwar;

in ben SKonaten October bib Februar einfcblie§li(b, Sormittagb von 8 bib

12 U^r unb 9^ad;)mittagb von 1 bib 5 Ubr unb in ben übrigen SRonaten

»on 7 bib 12 U^t unb von 2 bib 5 U^r

im i^eHer, fortgefe^t ober mit Unteebretbung, arbeiten (affen.

$. 23.

5. Sgerfabren in ben Sägern.

n) 3u8<ing beO SBeinb jum Säger.

3n bie 3;rannt(äger mu§ ber Sein in ber Sefcbafeiibeit gebracht werben, in

welcher berfelbe aub bem Snblanbe eingegangen ig.

@b barf nur folcber Sein in biefe l^äger aufgenommen werben, welcher ent«

Weber fogleicb beim 6iiigange jum unoerjoQten 8ager beclarirt unb vom ®ren)«

.^Oamte unter 2)erfcb(u§ abgefertigt worben, ober welcher aub einem Xranfitloger

in ein anbereb, mit Beobachtung ber bafür ertheilten Sorfchriften (f 27), übergeht.

%. 24.

b) Bearbeitung beO SBeinO im Säger.

Snnerhalb beb 8agerb, währenb beffeu amtlicher Beoufflchtigung , ifl bie 9e«

haubluug beb Seinb bem 8agerbe|1her überlaffen. Snfofern aber gu biefem Sehufe

Sein aub bem freien Slerfehr ober irgenb eine anbere ^(üffigfeit in ben Lagerraum

gebracht werben foQ, muü folcheb vorher fchriftlich, mit Angabe bet SKenge, ber

@teuetbehörbe angejeigt werben, welche bie Ü)?enge foldhet ^lüffigfeiten vor bem <Siu«

lag in bie Lagerräume ermittelt unb bem Lagerbefianbe jufchreibt. Solcher 3ugang
wirb biefem SSeflanbe vöQig gleich geachtet unb wie unverzollter Sein behanbelt.

$. 25.

e) Abgang beb äßeinb vom Saget.

aa> bur<h Berfenbung inb üublanb.

^etfenbungen von Sein aub ben 2:ranfit(ägern in bab Sublanb bütfen nur in

Stengen von @inem @imer unb barüber gefchehen.

OiegaL lelt. b. 3oK>8t(tiibtcruBgtn füc b. O(oj^aabt( mit fc. Sein 2
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^Der SBeiii tnuf in betn nämlichen 3u^<utbe in bo6 %ud(anb übergeben, in

n)e(4)em betfelbe anb bem ^gec fommt unb bet S^etfenbet untneigerli^) aQen ben«

jenigen ‘Jlnorbnungen genügen, welche bie 0teuerbe{)5rbe jnr 0i(beiÜeOung biefet Se>

bingung entweber im ^Qgemeinen ober in jebem einjeinen 9aQe föt nbtbig era^tet.

9{a(bbem bie SXenge beö ju vetfenbenben SBeinb bem Waape no(b ermittelt

tDotben ($. 28), wetben bie @ebinbe, j^iüen u. f. m. unter 93erf<blup gefegt unb t>er<

mögen; ber SEßein mirb fobann, feiner S9e))immung gemäp, mit einem Segleitfcbeine

abgefertigt.

3)on ber Verabfolgung aud bem ßager an bib jnr beenbigten Abfertigung bieibt

ber Sein unandgefebt unter amtlicher Sufficbt.

§. 26.

bb) burcb VeiaoUung.

Aub ben 3;ranflt(ägern fann Sein jum Verbrauch im Sanbe in Viengen von

minbefienb 6inem @imer gegen Entrichtung beb tarifmäpigen Eingangbjoüb von bem
Sruttogetoichte beb foIchergeflaO in ben freien Verfehr übergehenben Seinb entnom«

men unb vorn 8ager«Eonto abgefchrieben werben. Ein 3oQ‘@c(ap ($. 3) wirb jeboch

für bergteichen Sein nicht gewährt.

!Der Uebergang von Sein aub Üranptlägem in Erebitldger ifl jwar mit @e*

nehmigung ber 0tener< unb 3oQ*^itection iuläfjlg, aber ein 3oQ*Er(ap ($. 3) wirb

in folchen EüKen ebenfaQb nicht bewiQigt, fonbern bie wirtlich übergehenbe VIenge

beb Seinb wirb im Eonto beb Üranfltlagerb ab« unb im Erebit«Eonto ohne Abjug

angefchrieben.
-

S. 27.

ce) bUTch Uebergang in ein anbereb Siranptlager.

£er Uebergang von Sein aub einem Sranjltlager in ein anbereb 2:ran|7tlager

ift, mit Aubnahme ber ^äüe, wo ber Uebergang in ein jweiteb ßager beb nämlichen

VePbetfi fiattpnbet, nur juläfftg, wenn bie Wenge beb übergehenben Seinb min*

beftenb 20 Drhoft beträgt. Eb fommen babei bie Vorfchriften beb $. 25 mit ber

Wapgabe in Anwenbung, bap, wenn beibe ^äger fleh im nämlichen Orte bepiiben,

an bie 0teHe beb Verf^lufeb unb ber Vegleitfchein*Ertheilung bie amtliche Veglei*

tung tritt.

$. 28.

6. Kontoführung.

2)ab Eonto über bie Sein-Iranfttläger wirb nicht noch bem ©ewichte, fonbern

nach bem Waape geführt unb ^u bem Enbe bie Wenge, fowohl ber jum ^ger ge*

langenben Seine unb anberen ^lüffigfeiten
,

alb beb aub bem ßager ju entnehmen*
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ten fBeind, butd) innere IBiflning bet @efä§e ot>er burd^ SefifleQung bed 3nboltd

ber ^(afcben ermittelt.

J. 29,

7. Sctgätung für flbsang butcb 6a(, Sludlauftn unb Sinie^rm.

@ine SJergütnng für ben bur($ 9(u6(aufen unb @ingebren entftebenben

!9[}et[nfl wirb babur^i gemäfirt, ba§ ber bei ber jn^rlieben 9tifna^me bed iSeftanbed

(verQl. $. 32) gegen ben 0o(I<Seftanb (leb ergebenbe Sudfall ald ein burtb bie t>or>

gebaebten Urfa^en entftanbener Sbgang betrachtet unb vom ^ager>@onto abgefebrieben

wirb, infofem fol<ber 3r^n $rocent bed 0oQ'9ef)anbed ni^t überfleigt. 3ft ber

Sudfall grbfer, fo mup non bem SlJebrbetrage ber ^ngangdjoQ entriebtet werben.

J. 30.

8. Suflöfung be< hogtrd.

SBiQ ein ^inbänbler bad ibm bewilligte 2;ranf!tlaget eingeben laffen, fo fann

bem Sntrage: bie öeflänbe bedfelben ganj ober tbeilweife in fein eigened ober in

bad @rebitlager einer anberen SBeinbanbluiig übergeben ju laffen, wenn feine befon*

beren Sebenfen entgegenfleben, entfproeben werben. lX)ie Bewilligung eined

@rlaffed für ben übergebenben SBein aber finbet, mit ütücfficbt auf bie, bem 3nbaber

bed Xranjltlagerd nach $• 29 bereitd gu 2:beil geworbene Bergütung, nicht 0tatt.

Berminbetn ffcb bie fßeinbefiänbe eined Sranfttlagerd bld unter bie im $. 20
feflgefebte Bfenge, fo ifl bie @r(aubnif }ut Haltung eined XranfUlagerd erlofcben

nnb ber 3nbaber bedfelben oerpflicbtet, über bie ooebanbenen SDeinbe^änbe inner*

halb einer oon ber ©teuerbebdrbe jn beflimmenben griji in gulüffiger ffieife onbet*

weit SU oerfügen.

$. 31.

rv. SHgemeinc Bejlimmungen.

1. 9luf|lCbt ber Steuerbebörbe.

2)ie @teuerbeböcbe ijt befugt, bie (Stfülliing ber Bebingungen, an welche bie

Bewilligung bed 30Q*^loffed ober eined Brioatlagerd gefnübft wirb, su controliren

unb batüber oon ben SBeinbanblitngen 92acbweid su forbern. 0o oft biefelbe Ber*

anlaffung finbet, bureb Beftebtigung, fJroben, Betmeffen u. f. w. ber Sageroorrütbc

Ueberseugung su nehmen, baf biejenige B)einmenge, welche eine fBeinbanblung

oorrätbig holten foQ, in beren ®ewabrfam witflicb oorbanben fei, muf bem Bor*

ftanbe bed J^anpt*Smtd, fowie denjenigen Beamten, welche basu einen fcbriftlicben

Suftrag oon ihm oorseigen, bet 3uttitt su ben 8agettäumen gehottet werben.
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S. 32.

2. Sä^tHifter 8lbf(^[ui

©inmal im 3a^>te, jn einet non bet 0teuerbel^ötbe nä^>cc p bejiimmenben

3eÜ, muffen bie ffieittgrof^änWet , »oelclje ouf Slnfjtuc^) mac()en ober

benen ein ffJti»ot<(©tebit* ober SronfftO SBeinlaflet beroiQigt iff, i^te SafletbuJ)cc

abfcbliefen unb bie SSeffönbe nacbtoeifen, auc^ ade biejeniflen 33otfe^tungen treffen,

»el^e bie 0teuerbc(>ötbe nöt|S>i0 ffnbet^ um bie JReoifion bet Seffanbe u. f. w.,

bem entfprecbenb, bemirfen ju föritien.

5. 33.

3. tSebonbiunft neu entgebenbei !B>iN}atobbänb(un9en.

3Rcu entffebenben 9Bein«@cop^anblungen fonnX£»*>I>l bet 3oll'@rlof bemfl*

liflt, aI6 au4) ein fottloufenbet ©tebit obct ein jugeffanben

merben, wenn auc^ ibt $3ein(aget ben basu etfotbetlictten Um (5S- 4, 5, 10, 20)

nocff ni(bt bot, infofetn ibretfeiW bie 3)etj»fli(btun0 überuomff^“ rP
nollffönbigung be6 t?ogere innerhalb 3abre®Wff ju bemittenT\®^f^^*^^
Sktbinblicbfcit fein @enüge, fo mfrb bie Semidigung jutücfgenommw müffen

bie eriaffenen ober crebitirten 3olU>ettäge nacbtröglicb eingejablt

§. 34.

4. ®ntiiebunfl bet ©efugniffe unb Sottbeile biefe« «Regulati»«.

Seinbönblet , »eltbe baö in fic gefegte Sertrguen mibbtau<beu
Seftaubationen ober fonffige .^nblungen jum »o<btbeiI be« 0feuet*3ntefrff^
webet felbjl begeben ober babci Sinbeten bebülfti<b ffob, trifft aufer ber gut 2tn«
fommenben gefeblicben 0trafe, ber ®etluff bet Sefugniffe unb ®ortbeiIe,

bad gegenwärtige 0iegu(atit> gewährt.

Die (ebtere $olge hoben auch Dieienigen ju gewärtigen, welche ben

fchriften biefed StegulatioS juwiberhanbeln ober bie barin oufgeffedten Sebinguna
nicht etfuden-

gnbiwg

eiche
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Aber

S3el^ttnblmig bcr auf greii)(iffc cin= ober au^gebenbcn

SBaoren.

3ur ti4)tigen Uniceubnng t>eA Utt. 15 i)e€ 3ottoeTtTageA oom 8. 3uli 1867

(»unt>c«*@«fetbIott für 1867 No. 9) in Sctref bet anf greiböffe bet »etfctfiebenen

@ouoetnementS ein* obet aubge^nben Sßaaten vetben folgenbe Seftimmungen ertt^eitt:

J. 1.

3ebet 9tegierung bet 3o6nereinbAaaten ift bab Stecht ootbeAalten
, $äfe ju

ett^Uen, loeli^e oon Sntricbtung bet @in* obet Uubgangbabgaben befreien obet jle

etmäpigen, jebo<6 foQen fof^e @t(affe auf aQeinige 9?e(^nnng bebjenigen @ouoet*

nementb ge^en, ioel(^ ben $a| ettf^eiU ^a(, unb foden bie Saaten, füt toeld^

ein $a^ etif)eUt ift, bet )oQgefe^i(t)eii Se^anblung untenoorfen wetben.

$. 2.

!Detattige $äffe n>etben @to§A«t)og(i(b 9)te(f(enbUTgif(t)et @eitb von beni $inanj*

SRiniftetiuin, bejie^ungbtoeife bet 8anbeb>fRegietung, Abnig(ic6 $teufif<bet @eitb oon

bem ©enetal'^iteciot bet 0teuern, jeönig(i(6 Sa^etf^^et oon betn 0iaatb*SRiniAetium

beb ^anbelb unb bet öfentticAen Arbeiten, Aönig(i(t)*0ä(t){lf<t>£>^r 5{öiiigli(t>>SAtt(ein*

betgf(t>et, @to§i>erjog(i(j£f>Sabenf(t)et unb @to§^etjogIi(6*^effif(bet 0eitb oon betn

9inan}*9RiniAetium, .^eTjog(i(6'Staunf(l)iDeigf(tKt unb @toii)et)og(i(l)'0(benbutgf(bet

0eitb oon bem 0taatb<SiniAetium untet bem üb(ict)en 2)ienftAege( ert^eitt.

S. 3.

!Die @to§f)etiog(i(l>en 3oK * 0teOen Auben bie foldi>etgefta(t aubgefeitigten

$äffe gu tefpeciiten, ba^er bie Abgaben fo gu et^eben obet unet^oben gu (affen, a(b

batin beilimmt fein loitb.

{Rtgiil., bitr. b. auf grcipigc gcbnibcn Sffiaartn. 1
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Xie $äf[e werben genau baS 3nbioibuum bejeie^nen, ju beffen (^^unften jte

auögefteüt worben, fie werben bie SBaareu be|limmt nac^ (Staffification ber @r^ebung6«

roßc angeben, auf bie SWenge, worauf fic gültig fein foHen, lauten, unb flar fe|V

fe^en, ob oöQiger @rlap ober wie weit (Srinägigung jlattftnben foK.

©üitigfeit befd)ti5nft ffe <uf‘ei*! 3Wbr »om Jage ber 3luSfertigung, unb

fie muffen bei ber 'iS^icnftlleOe , welche bie fctlie^Iidfie Slbfertigung mit S3efreinng

ober ©rmäjiigiiiig beforgt, oor Slnfong ber 3lbfertigung oorgelegt werben.

IDiefe bemevft barauf
,

mit Eingabe ber (^ttung unb ^enge ber abgefertigten

SBrtarcn, bie ftattgefuitbeilc Segünfiignitg unb beljält ben jnrftcf.

§. 5.

^ommt bie Quantität, auf weirbc ber $aß lautet, nic^t in (Sinem iXraiWport

gut Slbfertigung, fo wirb ber ipa§ gurücfgegeben, bie abgefertigte Quantität barauf

bemerft, 5!bf(brift befi iPaffe§ aber, wclcf)e jebergeit »om erflen Öenrnten ber I)ienfi-

ftellc fibemirt fein muß, gurnrfbe^alten.

3öäre ba6 Quantum, worauf bet f)flß laufet, in einer gweiten unb britfen

©eubung uod)’ nicbt erfd)öpft, fo ijl bei ben folgenben Slbfettigungen ebenfo gu oet*

fahren; bie gurü(fgubel)altenbe 3bfd)rift beö ßJaffeß muß ßd) aber aud) auf bie Sin-

notation über bie oorangegangeneii 3lbferfiguiigen au8be^nen. Sei berienigen 3tbfer»

tigung, bei wcld)er baß Ounntnm beß 38affeß erf(^öpft ober bie Dauer »on beffen

(Bültigfeit abgelaufen iß, beßält baß abfertigenbe 3ßü‘ ©teneraint i^n guriirf.

S. 6.

3n gang befonberß eiligen §äöen, in welfüen ©egeiißdnbe auf ®erfügung ber

©roß^ergogli^en Steuer« unb
r

oorbe^ältlicf) ber fpäteren (^tßeilung

»on ^teipöffen, frei ober gegen oerminbcrte ©äf^e auf prioatioe 8?ed)nung eineß

Sereinß ' ©taateß eiligeren, muß ebenfoßß im äugenblidf ber 3lbfertigung bie @in-

tragung erfolgen. @ß wirb babei einßweilen auf bie 9fummer unb baß Datum ber

93e^ügung ber Direction l^egng genommen
,

fpäter^in aber beim (Eingänge beß

^ei-ipaffeß biefer beni 9iegißer nn^träglie^ beigefögt.

§7.

lieber bie frcigefcfjriebenen ©cfälle iß ein eigeneß 9?egißet in bet oorgef(f)rie*

benen gorm gu fül)ren.

Diefeß ^egißcr iß, fobalb in einem Quortale bergleic^ien Slbf^ertigungen wor*

gelommen ßnb, mit ben S^elägen bei ben anberen INegißern gur fReoißon mit eingu«

fenben unb bient in fold^en fällen alß Einlage beß ^ebe>9tegißerß.
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kommen bei einem ober 0teueramte feine berg(ei(f)en Eintragungen uor,

fo wirb in biefeS 9?egi(ler bie einfache iBemerfung oufgenommen:

»3n biefem Duartale )lnb feine ^äde norgefommen, welcf)e eine Ein*

tragung nöt^ig geinacbt hätten'*,

unb fiott Einfenbung beö OfcgitlerS wirb fobann im .^ebe*9legiper hinter bem

£luarta(abfct)Iu{fe beffelben fotgenbe Sefcbeinignng ertt)ei(t:

r3n biefem Ouartole jinb feine Abfertigungen' ouf greipalfe »orgefommen,

weei{)a(b bie Einfenbung bed betreffenben Stegifierg unterbleibt

N. N.

(Einnehmer.)

S. 8.

3n biefe6 Ütegifter werben niebt aufgenommen:

bie freigeftbriebenen EefäQe auf 9^äjfe, welche ^anblungdreifenben auf

freie SGBiebereinfübrung oon SÄufterflücfen inlänbifcber gabtifen, ferner ben

ind 8anb b^ti^otbenben $erfonen auf Au6|tattungdgegenftänbe , fowie auf

Erbfebaftögut ertbeilt werben.

ÄHcb wirb jur ®ermeibung »on SWißoerfiänbniffen noch bemerft, ba§ bie6 9?e*

gifier nnr über bie auf ^reipäffe, welche alö folcbc am jeberjeit bejeiebnet

fein werben, freigefebriebenen Eefölle, nicht aber über folcbe jur Erhebung gefom*

menen Gefälle, bereu dRinberung ober Erlaü aub anberweiter 3}eranlaffung entfpringt,

g. S. von äSaaren, bie ald SRetourgnt jurüeffommen, ober welche in Eefolge befon*

berer SJereinboerträge allgemein freigef^rieben werben k., geführt wirb.
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Anlage No. VI.

$efanntm,aii(uii9,

betreffent*

/

bic 3oU?^erptung bei ber 2lu^fu^>r bon bem auö inbifc^em

9li)biiU(fcr rafflnirten ßudtv.

liebet bie welibe ben Sefi|etti inlänbif(^et 3ucfetf!ebeveien bei

bet ^etfenbiing twn bem aud inbifebeut 9iob,^ucfet taffinitten ^ntjudfet unb ^nbid
in ba6 $etein6au6(anb gewäbtt roetben tann, metben bi^cbiitib bie natbfolgenben

SBefliinmuiigen gettefen unb jut ofentlicben ftenntni§ gebracht.

I

S. 1. '

!Die t{l nur benjenigen jiijugefleben, loeicbe

auäfcbliebiicb inbifeben, oem ^u6(anbe bezogenen Slobjucfet neiatbeiten unb webet

l^etlber noch ^b^tinebmet einet vom 0ibe bet @)olonia(>3ucferfiebetei jwei SReÜen

ober weniger entfernt gelegenen düibeiijucferfabril ober einer Sn^alt jlnb, in welcher

3urfet ober ©prup au8 anbeten jucfetbaltigen 0toffen aiö inbifebem Siobjuefer fo*

bricirt wirb.

üDie 0iafftneriebe|iber , welche bie 'Sonification in ^nfprueb nehmen, finb ver*

pflichtet, auf Snorbnung bet 0teuer> unb 3bll'^irection bem baju beauftragten Obet>

3nfpector ober böbetn SerwaltungSbeamten, unter Cffenlegung ihrer ^anblungdbücher

ben 9lachweig ju liefern, bap fie bet ^Verpflichtung, nur inbifchen 92objUcfet ju ver>

arbeiten unb nur ben barauS felbjl fabricirten .i^ut' unb S^nbigjurfer gegen 3oll'

Vergütung auö^ufübren, gehörig nachlommen.

SoUiCrrgnt. für rrport. 3n((tc aii6 intift^uii jncfrt. I

I
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t

. l)ie Sonijtratioii n>irl» l»«i ®erfenbutiflen au6 beii Siebereien in baö Sereinö-

(inManb ober in eine öffentliche fRieberlage betoiQiot, jebod) nur bann, roenn in einer

Senbung eine Quantität von minbeflend einem ^ntner auggefü^rt mirb.

^ie regelmäßige ^ageifrifl für ben mittelfl ber öffentlichen 9iieberlagen aug<

geführten Surfet »irb auf eiu 3a^t fefigcfe^t.

Kug ber öffentlichen Stieberlage fann ber Surfer, für melChen eine Se^l'^fer«

gütung ^eleiflet ifl, jum ä^erbrouChe im Snlanbe nur gegen 6ntriChtnng ber votleii

tarifmäßigen @inganggabgak mmbmmeti wetten.

t

5.3.

lt)ie SbQuergütung mihrb nur für ^ntjudfer nnb (Sontig genräthtt tmb ifl big

auf Iffieitereg ju 4| 3;^r. ^r ben (Sentner netto feftgefleQt !£)ie SeQuergütung

fann auCh für beu rafftnirten $rob< unb ^utjuCer in gelloßenem (gematlenem) Su*
flanbe bewilligt werben, wenn bie Setfleinenmg beg Surferg unter SuffiCht von

SoQ* ober Steuerbeamteii bewirft worben ifl. ^iefe SluffiCht muß folgenbergeflolt

gebanb^abt werben:

Sur Serfleinenmg begienigen ^vobjueferg, wefi^ gegen So(lt>etgütung

in gefloßertem (gemahlenem) Suffanbe naCh bem Hnglanbe g^btt werben

foO, buben bie ^etbeiligteii bie etforbetfiChen 9fäume uarb ben ^orfChtiften

bet SuQ' ober Steuerbc^rte jn befChUffen unb mit ben nötbigen QfinriCh*

tungen ju verfeben. (Tie Släume müffen ftChet verfChließbar unb bie vor«

banbenen $enfler burCh ^rabtgitter gefChloffen fein, ^ie Setfleinerung

barf nur unter SlufflCht jweier Seamten erfolgen, ^ie burCh bie .^er«

anjiebung biefer Beamten etwaChfenben befonberen Sluggaben ^ben bie

öetfheiligten ju etfeben. Sut St^finttung barf nur weißer, big an bie

0)hite rein auggeberfter Surfer in Stoben ober in Sbtiltn von Stoben,

bie alg Srobjnrfer, namentlich an ber von ber 9orm betrnbrenben äußern

glatten %aiibang beutliCh erfennbar finb, jugelaffen werben.

3)ie SKenge beg ju jerfleinernben Surferg iß ber Saß* ober Steuer«

Sebörbe naCh bteferhalb ju erlaffenber näheret SerfChvift onjumelben, wo«

tauf bie S«t gnr Sttfleinerung f^eßgefeht wirb. ®g iß hierbei barauf

SebaCht ju n^men, baß bie mit ber nmnittelbaren SlnfßCht betrauten

Beamten thunli^ß oft butth Qberbeamte controlict werben fönnen.

2)er jerfleinette Surfer iß unter flufßCht beibet Beamten gn vetbaCen,

auCh bog ^etto« unb SruttogewiCht für jebeg €oQo feßjußefien.
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^a6 ©eivic^t ber unmittelbaren Umfcblte^ung bed 3ucferd an tPabier unb

Sinbfoben wirb uon bem Öruttofleroiebte beö jut ÄnSfu^r befhmmten roffinitten

mit einem Süarafa^e von jtvei unb einem ^Iben $rocent (2* n) bed IBmttogetvicbtd

jum Slbfaj gebrot^t, wenn ni<bt bet Siafpnabent felbfi ouf ^iettoverwiegung oirtra*

geil, ober fol(be von 0eiten beä 3<’^‘ 0teneramt6 für erforbertic^ eraebtet

werben foHte.

S. 4.

35en J^efibern von 3«rf«f1ebereien, tvelebe bie au^fubr-Souipcatio« in Änfprucb

uebmen fönuett, wirb auf beren Slnfudben von ber 0tener> uiib 3<>Q'^i<tction ein

3«fagef<bein f&r einen bethnnnten ^Utaum ertbeilt.

SMefer 3ufagefcbetn ifi bei ber erjien 3>uferau6fubt bem mit ber ^udf^ubrab>

fertigung beauftragten 91mte vorjulegen, welcped für jebe einzelne Slu6fubr eine be<

gloMbigte Slbfeprift bavon jn n^men ^t. 9Diefe 8tbf(brift tritt an bie 0te(le beö

^g(eitf(bein8, nnb eb fommen bei beten weiterer Unbfertigung aQe für bie 8egleit<

fd)ein«6rpebition befiebenben Sorfcbriften gur Knwenbung.

IDer Original >3ufagef^in bleibt bei bem ^ubfubt'^bfertigungbamte, unb e0

werben auf bemfelben aQe eingelnen Serfenbtingen fortlaufenb abgefcprieben.

J.5.

ü)ie Serfenbungeu ftnb von bem Qlafftnabeut bem ^mte fcpriftlicb angumelben.

®er gur ^udfubr beflimmte 3u(fer wirb revibirt, netto verwogeii; unb wenn Qcb

babei nichts gu erinnern ftnbet, verpacft, forgfältig plombirt unb fobann brutto

verwegen.

f.6.

^ie Abfertigung gefebiebt auf ber beglaubigten Abfcbrift beS 3ufagefcbeineS

— cfr. $. 4 unb finb babei bie Gattung beS 1*04 iSrutto* unb ^etto*

gewiebt beffelbeu, bie Art ber S^erpaefung unb beS SerfebluffeS, bie 3^i<bcn unb

dummem ber @oQi, fowie baS AuSgaugSamt, welches nur ein Hauptamt fein barf,

unter Se|limmung ber $rift beS AuSgangeS, genau angugeben.

S. 7.

^aS AuSgangSamt coiillatirt unb befebeinigt bie Ausfuhr nach ben S^orfebriften

für bie unter ^gleitfcbein<@onttote auSgehenben SBaaren, nnb fenbet bem Ausfuhr^

Abfertigungsamte bie AuSfuhrbefebeinigung ohne 9)ergug gurücf. 3(} le^tereS fein

.l^auplamt, fo h<tt AuSfuhrbef^einigung, unter Semerfuiig beS ^Datums ber

3urücffunft, bem ^auptamte beS SegirfS alSbalb gu uberfenben.

!•
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S. 8.

Sei bet welche für ben mittelfl bet offeutIt4>en 9}ieber(agen auö«

i^efü^tten 3u(fer geroä^tt wirb, oetttiü bie Sefcbeiniguiig bed in bet

^iebetlagejlabt
,

übet bie Sbliefetung bed 3ucfetd jut öffentli(f)en 9{ieber(age, bie

0teQe bet 9udfu^tbef(f)einigung.

J. 9.

Die 3oQoergätungg<8iquibationeii werben na^> bent anliegenben ^onnulate non.

ben ^aubt'9emtetn, auf ben @tnnb bet mit ben etfotbetlicben 93ef(beinignngen net>\
fetyenen beglaubigten 9bfd>tiften bet 3»fAgef(beine, niettetjä^tUcb aufgefUQt unb, mit ^

leiteten belegt, bet Steuer« unb 3oil‘^t<^£ction gut Snweifung bet Vergütung ein«

gefaubt.

Die Dtiginal>3>>fagef4)eine, auf welchen bie eiugelnen 9bf4|teibuttgen geft^e^en,

nertreten bie Stelle bet Gegiftet ,unb gelangen in ben beßimmten Stiften gut

9?eniflon.
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^^a^toeifnng

im 18 . . im . . Duartaic

aud Dem
* /•

aSejitle beä •& t = @ teuet= I

erportirten

.i^utgucferd unt) danbi^.

Digitized by Google



9rtufent»c

t«r

dr»

VOitauten.





für ©efe^öebung mt> ©tatttöDcrtualtwnfl.

Mo. 34. 9leißre(i^ btn 10. Hnp|it. ]| SOS«
3 n 1^ a f t.

I. ^{»t^eiluno. J\^ V>. 93cmbnung, fcetr. feit Gin füb<^ung brr ©(ffb^tbung tre iJtoib«

fecutft^cn 99unfet8 übtr fea< Soü- unfe <&anfetl8n)tftn. 17. ^trofefenung

icrgen Grbtbung tintr iJiatbfltutT.

II. Slfttbeilttttfl. (1.) ‘Uubticanfeum, bttr. feen frtitn iOtTfebr mit btm 3®II®«rtin,
foicie J)ie ’Äu8fubr tfbn tJumven. (2.) 'l^ublicanfeum, bttr. tie ’Jiufifüb»

' Tung bet t^tacbfetrßrutrung.

1.

(Jtf 10.)

Don @otteg @nal)en ©ro^^crjog »on 9)?e(ftcnt)urg, ju

2Bent>cn, @c^>wcrin unb ^a^eburg; au(b ®raf ju ©cbtrerin,

ber Sanbc 0loflo(f unb ©targarb ic. ic.

Unter ^uf^ebung bed in ber $ub(icattond<SBerorbnting vom 25. 3uni 1867, betref*

fenD bie ^erfaffnng bed Storbbeutfgjen Sunbed, gemachten $}orbe()a(td oerotbnen Sit
hiermit in @runb(age bet Sefiimmungen bet gehackten iBerfaffimg übet baS 3oO‘
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(2.) 3» Sepg auf t>ie burcf) bie SBerorbnung vom heutigen 2:age angeortonete

9Racfu>er{leuerung Der im @rof^erjogt^um 9^e(f(en{>urg>0tteli^ ootbanDenen audlän*

Dif(f)en haaren n>iib ^ierburcl» jut aOgemeinen j^enntiiiß gebracl>t:

1. 2)ie Sommifflon jut oberen Leitung Der 9{act)oerfleuerung (oergL $$. 8, 9,

10, 11, 12, 15, 16 Der iOerorDnung) ifl für betDe @ro^^er}ogtI)ümer

9Re(f(enburg, einfcfi(ie§(i(fi Ded ^ürflent^umd Ota^eburg, unter Der S3ejei(l><

nung
9}a(f)fteuer > ^oinmirfion für SD^ecHenburg

confUtuirt loorDen, ^at il>ren 0ib in 0d)merin-unD befielt aud

Dem ^öniglicf) f)reu§ifclien 9Iegierung6ra(b 0(bu(je,

Dem @ro§f)erjog(i(i) SRe(f(enburg>0treIiuf(t)en ÖberjoQrat^ SSocciud,

Dem ^5nig(i(t> $reu§if4>en Dberfleuer^Onfpector ^elfmonn.

Dem j^öniglic^ $reu§if(f)en [Re(f)nung4rat^ ^iQid

Sorträge, ioel4>e Durd) Die $ojl an Die 9^ad)(leuer • €ommif{ion gerid>tet

werDen, finD ju franfiren.
‘

2. ^ie jum ^oQjng Ded ber ®ro§^erjogt^ümer SRedtenburg«

nieDergefe^te ^mmiffion, toelt^e mit Der fd>(ie^(id)|en ®ntfd>eiDung über

^fd)toerDen gegen Sef^eiDe Der 9?ad){leuer > (Sommifiion (aut $. 13 Der

SJerorDnung beauftragt ifl, ^at i^ren 0i^ ebenfaCld in 0diwerin.

IDie für Diefelbe bejlimmten 9Iec(amationen fInD p aDreffiren an

Die 3o(Ionfd)(u§ ' ®ommiffion für SD^edlenburg in

0d>n)erin, ju .^änDen Ded ^önigtid^ $reu§ifd>en
@e^eimen Ober • $inan)ratf)d von Der ®roebeu,

aud) per $ofl franfirt einjufenDen.

3. 3uT ^u6fü^rung Der 97ad>|leuer toerDen, }ufo(ge DeSfaQflger Uebereinfunft,

eine 9nja^( oberer 0teuer>Seamte unD 0teuer<9uffe^er au6 anDeren 3»Q*

oereind<0taaten nac^ SRecflenburg entfenDet. 3ü)iefe SSeamten, Denen }U

i^rer Legitimation oon Der 9{ad)fieuer>®ommifflon J^arten ertfieilt finD,

f(e()en an ^flid)ten, aber aud) an (Rechten m Sejug auf Die Dienf((id^

' ^ätigfeit bei Der ^ad>oerf(euerung Den 2Recfienburgif(tett 0teuer>ßeamten
oöQig g(eid>. 9}ament(i(6 fotten Die fremDIänDifdten 0iege(, Deren ftd> bie

fremDen Beamten bei i^ren Die SRad>fleuer betrefenben amt(id)en Serric^'

tungen beDienen toerDen, Den 0iege(n Der 9Recf(enburgifd)en 0teueroerioa(*

tung Durdtauö gleich geachtet toerDen.

4. Formulare für Die 8lnme(Dung jur 3?adMleuer (J. 6 Der SerorDnung) finD

bei fämmdi^en Obrigfeiten Ded Lanbed oonäthig unb bort ju entnehmen.

SReuflrelih ben 10. »ugufi 1868.

@ro^^erjogti(^ ü)Jc(ftcnbiiraif(te i&anbcö^Olegierunö*
0. ^atoorff.
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(Seilafle jum ©tof^trjofllit^ OTfd»

ffiibuig-etteli^ifd^fn offijiettfn

Jlnseifltt.)

ÖJir iTrtciirid) ttUll)clm,

Don (Lottes ©naben ©roP)cqog üon SJ^ceflcnburg/ güvft ju

Renten/ ©d)n)ctin unb SRa|cburg, and) ©raf ju ©c^metin/

ber Canbe Sflofiod unb ©targarb ^ert k . jc.

öftorbnen jut 5luöfii^runfl llnfetcr Berorbnung öom l^eittigen lagt, betreffenb bie

Ginfül^rung ber ©efe^gebung bc« 9brbbmtfcbcn Sunbeä übet baö unb iöanbelä'

mefen im ©ro^^erjogt^um 3)tecflenbutg -Streng, ^ierbute^ maä folgt:

S- 1-

35on ben am Xagc ber Sirffamfeit gegenwärtiger ißerorbnung im öetjogt^um

^^3)tecf[enburg<©tre(i^ bepnblic^en ®aarcn unteriiegen bie in bem anüegenben ‘iarif A.

oerjeic^neten cinn: Dke^geuet, gleic^oict ob ber ein .^anbel* ober ©ewerbe«

treibenber ip ober nic^t.

8 - 2 .

feibet jeboe^ bie 5^cftimmung, ba^ bie in ber Sfnlage A. »erjeii^neten SBaaren

jur 9kc^ftcuer ^ctangejogen werben [offen, bie fofgenben ?luänal^men unb S3e«

fc^ränfungen;

1) 5fu(^ bie in ber Slnfoge A. oerjeic^ncten SBaaren bfeiben oon ber 9toc^gcuet

frei, wenn fie binnen einer tiierju erwirtten übet bie goflgrenje

l^inanägefc^afft, ober unter fSeobac^tung ber im Soffoerein be^el^enben S3or*

fei^riften in eine amtfic^e 9tieberfagc ober ouf ein <Prioat'‘ltonfitfager,

fortfaufenbe« Äonto ober eifemeä Sbrebitfager gebrockt unb, fo weit nöt^ig,

ju bem 6nbe einjtweifen unter ©teueroerfd^fu^ flfptßt werben.
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2) getnec bleiben bie nac^ ber Einlage A. an fu^ no^j^uerpflic^tigen ffiaate«

öon bet 9lac^fleuet befreit, »enn fie gebraucf)t unb fc^on bUl^er im Scfi|

be3 befinbtic^ gemefen finb, ober menn nac^gemiefen »erben fann,

ba$ jie entweber im l^iefigen ©ro^^erjogt^ume, einf(^[ie|lid^ beS gürflen*

t^umä SRo|eburg ober in ben 55Jtccf(enburg'®c^»erinfc^en öanben, ober in

ben ju ?Pteu|en gehörigen Rittergütern unb ^Dörfern mit ipeen*

»erber, Duefo», RottmannS^agen
,

Rügcnfelbe, ^arlStu^ unb ipinno»,

ber Kolonie unb bem 6rbpad>tö*53or»erE ®rog«!Rcno», ferner in bem

Cauenburgifc^en Pebngutc 0tintenburg unb ben Stöniglic^ ^teu^if(^en 2ln*

tl^eilen ber Ortfe^aften ^Drento», iPorep unb ©uefo» ober in bem Cubeefi*

fc^en greijtoate erjeugt ober »erfertigt finb, ober ba§ fie au8 bem 3ott*

»eteine ^erjtommen.

S3on biefet Befreiung bleiben jebod^ Srannt»ein (einfc^liefelic^ ber

fonft unter Rümmer 7. beä ^ntifä A. begtifenen Spirituofeit), ©olj, 'iabaeö-

fabritate unb ausgenommen.

S- 3.

SSon bet Rad^fteuer bleiben bie eigenen ®aotcnoorrätl^e befreit, »enn bie

©efammtmenge eineS unb beffelben

a) bei ffiein ein Di;^oft,

b) bei $Ranufaftur»aaren jufammengenommen fünfjig ipfunb (3oHge»id^t)

netto unb

c) für jebe ber übrigen in ber Stnlage A. unter einet unb berfclben Rubrif

oufgefü^rten Saaten fünfjig ipfunb netto

nic^t überfteigt.

0et 3nl^aber größerer Rtengen ^at feinen Jlnfpntcf) auf Slbfa^ ber fonft oon

bet Rad^fteuer fteigeloffenen Quantitäten unb mu§ baS ©anje Dl}nc Slbjug nackter«

fleuem.

S- 4.

Sur ©ntric^tung ber Racfifleuer ifl ber bet Saate oerfjflic^tet.

S- 5.

Der 3«^^*^« noc^fieuerfjflic^tiget Saaten ^ot biefe, gleic^oiel, ob et fte in
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feinen eigenen ober franben SRäumen aufbewal^rt, fpätcjlenä ac^t 'iage nac^ Sertünbi*

gung bicfet S3erotbnung bei bet nöt^flen Soll« ober ©teuetjleQe an^umelben.

t'affelbe gilt auc^ »on allen benjenigen ffiaaren, für »oeldbe ouf (Stunb beS

2 . eine 33efrciung üon ber 9lat^flcuet bconfpruc^t toirb.

Sluägenommen ^ieroon finb nur bic eigenen ffioaten beS 9loc^fleuetpflicl^tigen,

«elcbe fc^on oon bemfelben gebraucfet »oorben ({j. 2
), fowie biejenigen, beten ®efammt«

befiänbc bic im 3. angegebenen ÜJlengen nic^t überfleigcn.

®aaren, moran einem Slnbercn ba§ ßigent^umärec^t jufte^t, l^at ber Jnl^abcr,

ol^ne SRücfficf)t auf beten ÜJlenge, anjumelben.

S- 6.

^ ®te Slnmelbung muß fc^riftlic^ nacl) bem unter B. beigefiigten SJlufler, unter

Slu8füHung ber Spalten 1 biä 8 gefc^el^en, oom Slnmclber unterfc^ricben unb in jmei«

fac^er gteic^lautenber Slugfertigung übergeben merben.

Sei jebem einjelnen ^oflen ijt ju bemerfen, ob bnS ©emic^t brutto ober netto

angegeben ift.

S- 7.

ffiet jur Sf'l Serfünbigung biefer Serorbnung einem §anbel« ober ®e«

merbetreibenben bauliche SRäume, welche nic^t Seftanbt^eile ober Sube^ör oon beffen

Söo^nung finb, oenniet^et, ober bemfelben beten Senu^ung ober ÜJtitbenu^ung gejtattet

^at, ift oerpfliebtet, binnen ber im 5. trnjöbnten ^rijl ber cbenbafclbjl be«

jeiebneten Stelle Slnjeige ju machen.

8 - 8 .

Die Seträge ber ju entriebtenben Dlacbflcuct foHen, nach oorgängigtr SReüifton,

oon bet niebetjufe^enben ^ommiffion ermittelt unb feflgefteUt »erben.

8 - 9 .

Die Steoifionen gefebebcu unter Ceitung bet ^ommiffion bureb bie Oon berfelben

biet3u angemiefenen Steuerbeamten.

Diefen finb bie jur 9tacbfleucc angemelbeten ©aarenoorrdtbe oorju
3eigen unb

nicht aßein bic
3
U beren Slufbemabtung bienenben, fonbem auch fämmtlicbe fonjlige

bauliche SRäumc nacb3u»eifen unb auf Verlangen
3
U eröffnen, »eiche — »ie Gaben,

Söaarenfammern, Speicher, fießer, Sobenrdume, Schuppen, Schiffgräume, — 3
ur Sluf*

nähme oon SBaaten benuht
3
U »erben pflegen.

1
*
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®ie ©utd^fuc^ung onbem als bet »ottttoä^nten Slfiume, o^ne Swfliwmung

beg reuibirenben ©teuetbeomten nur unter Sujie^ung tineä Ortä«

ober polijeibeomten geflottet.

®er 3nl^aber ber Sikmre ifl oerpflici^tet, bie ju beten Steoifion erforbertic^e

Öülfe fofort ju befd^affen unb bie jur 'Bertoicgung erforbetüc^en ©eröt^e unb 5ie^ö(ter

jur SSetfügung ju jleilen.

S- 10.

S3i8 ju bcm Sfilpunfte, too bie SRcoipon bet nac^fteuerppic^tigen 5ßanrenoot'

rötl^e gänjücb beenbet fein »irb, bauert bie ©renjbetoat^ung oon ©eiten beS 3oH»er«

eins gegen baä ^iefigc i3«rji>8t^um fort.

(Der 3cilpunft, oon weichem an ber freie Serfe^r mit bem SoUöereine eintreten

fann, mitb öffentlich befannt gemacht.

®iä ju bcm gicicben S^itl^untte unterliegt ber SJerfehr im J>cn

in 92. ff.
ber Sollorbnung für baS 23innen(anb oorgefchriebenen ftontrolen, noch

ber Sefchtänfung, ba§ Sßaaren, melchc nach Einlage A. ber 3tachjteuer unterliegen,

bei ©träfe ber Äonfiöfation

1) nach SSertünbigung biefet Berotbnung au8 bem ^iaufe, in metchem biefelben

fich befinben mtb

2) nach gefchehencr Slnmelbung oon ben in biefer be^cichneten Cagerräumen

nicht ohne Srlaubnif ber Äommiffion entfernt loctbcn bürfen.

8 . 11 .

Bon ber im 8- 10. ongeorbneten Befchränfung finb ausgenommen;

a) ber gemöhnliche Jtleinocvtauf unter bet Bebingung, ba§ jebe oerfaufte

SSJtenge einer au ftch nachfteuerpflichtigen ffiaare oor SluShänbigung betfelben

abgefonbert oom Berfäufer in ein ben reoibirenben ©teuerbeamten auf

Betlangen oorjulegenbeS Berjeichnig eingetragen mirb, unb

b) ber Berbrauch im öauShalte beS SBaaren • 3nh<*^^-

Sluch ifl bie Äommiffion befugt, ®aarcnbe|tänbe bis ju beenbigter SteOifion

unter ©teueroerfchlu^ ju ftellen unb baburch ber einfeitigeu Berfügung beS 3nh<>t>fi^'ä^

ein^toeileu gu entgiehen.

8 12 .

'änfprüche auf Befreiung oon ber 5tachfleuer (^. 2.) fmb bei ber Äommiffion
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binnen bet non ii^t jiu bejeic^nenben butc^ bte non i^r gefoiberten 9tad^toeifungen

}u begtünben.

Die j^ommijfion ift bered^tigt, bie (Sinftc^t bet auf einen berartigen $(nfpru(j^ bejüg«

licken J^ac^tbriefe, ^aftuten, öanbefe«Äorrefponbenjen unb Setbuc^ungen 3U nerlongen.

S- 13.

Sefc^werben über bie ßntfcbeibungen ber Äommiffion fmb innerhalb 14 iagen

nac^ Eröffnung biefet Sntfc^ibungen bei ber 311m S5oll3ug beS 5nßflnft^luffe§ nieber«

gefegten Sommiffton on3ubtingen, loelc^e übet biefelben enbgüftig bepnbet.

S- 14.

Der ®aoren«3n^aber, tt>el(^er nac^ 6. eine Slnmclbung ob3ugcben bat unb

fo((bed unterlägt, ober Joelc^er in ber abgegebenen Slninelbung einzelne nacf> 6. 311

beflarircnbe ffiaarcn gan3 Oerfd^ioeigt, ober in einer üOtenge ober in einet 'Sefc^affenl^eit

nnmelbet, bie eine Verringerung ber na(^ ber gegenioärtigen Verorbnung 3u entric^*

tenben 9la(^fleuer würbe 3ut 3»lge gehabt ^aben, ober welcber in anberer SBeife eine

Vertür3ung beS gefefelic^en Slbgabenbetrngeä burdb Xäufcbung ber SReoifionSbeamten oer*

fuc^t, ino(^t fi(^ ber 6ingang8«3olIbefraubotion ft^ulbig.

Deffelben Vergel^en§ niat^t fic^ fcbulbig, wer über eine nach 2 . ober 11 ,

unter Steuerüerfcftlug gefegte ®oore eigenmächtig nerfflgt.

Die Unterlaffung ber nach S-
”• Vermietheni u.

f. W. ber Gagertäume

3U leiftenben Sli^eige wirb nach Vefchaffenheit ber Umflänbe al3

fuchten ober ooHbrachten Sodbefraubation ober al8 Orbnungdwibrigfeit geahnbet.

3lnbere, nicht befonbero mit Strafe bebrohte Suwiberhonblungen gegen biefe

Vetorbnung, finb alö Orbnungöwibrigfeiten mit 1 biö 10 ‘Xhalet; bie Verlegung bed

nach S- 2 . ober 11 angelegten Verfchluffeä, ogne Veabfichtigung bet Sodbefraubation,

aber ijl nach SRaggabe beö 0IS Verlegung beä amtlichen SVaarentoer«

fchluffeä 3U befhrafen.

S. 15.

Uebertretungen ber in biefer Verorbnung enthaltenen Vorfchriften fmb in bem

für baä Verfahren in 3‘>ü«Äontraoention8fachen angeorbneten 5öege 3ur Unterfuchung

3U 3iehen.

Die ^tommifffon ijl jebod) ermächtigt. Wegen Slnfchulbigungen
,

Welche auS»

fchlieglich barauf beruhen, bag bie ÜJlenge nachfieuerpfUchtiger ffiaaren um nicht mehr
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atö 10 ^ri^ent ju gering angemeibet worben, oon ber ^trafoerfoigung Umgang 3U

nehmen, anbcrc Slnfc^ulbigungcn wegen 'Dcfraubation ober bann, wenn fie bie lU6er«

jeugung gewinnt, bo§ eine SSbgobeoerfüriung nic^ beobfu^ttgt wor, bei freiwilliger

Unterwerfung ber 5)efc^ulbigten burc^ *>'ier ermäßigten 0trofe ju

cricbigen.

S- 16.

Sie fejlgefteHtcn 3?etröge ber 9loc^fleuer fmb, nac^bem biefelben bcnSo^lungö*

pflichtigen betonnt gemocht fein werben, binnen acht iogen on biejenige Soll* ober

SteuerfleHe ju entrichten, welche ihnen bei ?}efonntmachung beö ju johlenben 9lach*

fteucrbetrage^ bejeichnet werben wirb.

5für IBetröge i'on mehr olö jWonjig Eintrag ber Setheiligten

ongemeffene S^i^Oingäfrijlen bewilligt werben, oorbeholtlich ber von ber Steuerbchörbe

für größere 'ITwjlcn ju erfotbemben Sicherheitöleifhing.

S- 17.

Gegenwärtige Serorbnung tritt gleichzeitig mit Unferer Serorbnung 00m heutigen

ioge über bie Ginführung ber Gefeßgebung be§ Dlorbbeutfchen SunbeS über bo8 SoH'

unb öanbelgwefen im hicf'fl«« öerjogthume in fflirffomfeit.

Urfunblich unter Unferer Conbedregierung Unterfchrift unb beigebrucftem Grog-

herzoglichen

Gegeben 9leu«0treli|, ben 10. Slugufl 1868.

Ad mandatuin SereniBsimi specüale.

®ro|j^erjogli(^ SZccflenburgifc^e Canbe^rcgierung.

(L. S.) 5. to. «orfcorff.
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A.

' ^ a t i f
I

i JUt

.Ctttridjtung trer ttadjflfurr von ^en Waarcttbt)läiil»fn

im ^crjogt^um ÜJiccfknbuvg • 0treli^.
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JSP fSenennuttd ©egettflättbe*
S)taaßftab

bet

SSerjodung.

Slbgabenfä^c

iia(i^ brm

30«i^Ietfupe

9Kr

1. SSauttittioUdtgom/ ungemifc^t ober gemifc^t mit deinen,

0cibe, ffioHc ober anberen i^ter^aaren:

a) ein* unb jmcibrät^igeS, ro^eS 1 3od-3tr. 1 15

b) bergteic^en gebleichtes ober gef&rbteS beSgt. 3 15

c) brei* unb mehrbräthigeS, roh, gebleicht ober gefärbt. .

.

beSgl. 5 15

o 9SattmtvoUtvaoteit: Saareu auS SoummoQe, adein ober

in ’Berbinbung mit Ceinen ober SJletaüfäben; ohne 53eimi*

fchung oon ©eibe, ffioHc ober anberen ber fflode gleichge*

fiellten Xhierhaaren:

• a) rohe (aus rohem ®orn oerfertigte) unb gebleichte bichte

®emebe, auch appretirt, mit $luSfchluf ber fammetartigen

©emebe beSgt. 9 15

b) ade nicht oorftehenb unter a ober nachftehenb unter c

begriffenen bienten ®emebe; rohe (aus rohem @arn oer«

fertigte) unbichte ©etoebe/ ©trumpfwaarenj ipofamentier*

unb finopfmachermaoren; auch ®efpinnpe in Serbinbung

mit SJtetadfäben beSgl. 15 15

c) ade unbichten ©emebe, toie 3otonet, SJtouffeiin, ^.üd,

SDiartp, ®aje/ fomeit fie ni^t unter b begriffen fmb;
©pigen unb ade ©tidereien beSgl. 26 20

3. utt^ G^tfetttpaoten:

a) gefchmiebeteS unb gemaljteS Gifen in ©täben (mit SluS*

nähme beS favonnirten); Cuppeneifen; Gifenbahnfchienen

;

Sich« unb Gementflahl; ©u^* unb raffinirter ©tahtj

Gifen* unb ©tahlbrath oon mehr n!S | $r. Cinie 5Durch-

mefferi Gifen, toelcheS ju groben 5^eflanbtheUen oon

SJlafcbinen unb ffiagen (Äurbeln
,

Slchfen unb bergt.) roh

oorgefchmiebet ijl, infofern bergteichen öeflanbtheile ein-

jeln 50 ^funb unb bariiber wiegen beSgt. • 17^
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SSenctmun^ @(0eltflält^e*

b) fagonnirteS (Sifen in ©toben; SHonbftonjeifen ju fiifen

ba^ntoogen; ?)f[ugfc^ooren<6ifcn; fc^rcorjeS ßifenblec^

ro^eS ©to^lblec^; ro^c (un^)olitte) 6ifen< unb ©to§(

platten; 8lnfet, fomie Slnlet* unb ©d^ittSfetten
;

(Sifen

unb ©to^lbrotl^ öon ^ iPr. Cinie unb borunter 5Dut(^

meffet

5Jtoo||iab

btr

'BetjoHung.

[?lbgabtn|üfec

na(^ bem

30' l^alerfu^e

1 3oH.3tt 271

c) gefitnifteg ©fenblei^; polirteS ©tol^lblet^; polirte 6ifen<

unb ©to^lplotten

d) ® ei^blec^
;

geiüoljtc unb gejogenc fc^miebeeiferne Slö^ren

e) (Sifen* unb ©to^lnjooten;

1. gonj grobe (Su^toooren in Oefen, ipiotten, Sittern jc.

2. grobe, bie ou8 gef(^ntiebetem (Sifen ober Sifengu^, ou8

(Sifen unb ©to^l, Sifenblec^, ©to^l* unb (Sifenbrot^,

out^ in ^Jerbinbung mit öolj, gefertigt, jeboe^ ni(^t

polirt finb, unb jtoor;

a) Slmboffe, iörotfpiefe, iörec^eifen, ©rot^gemebe,

(Dreifüße, ßggen, fallen unb gongcifen, ?Dung.,

Öeu* unb Ofengobeln, öorfen, öemmfc^u^e, ^ufeifen,

filommem, ÄeÖen, Äeffel, Äetten (mit StuÄno^me ber

Slnfcr* unb ©c^ipfetten), fio(|gefc^irre, 9täge(,

(Dro^tflifte, ©u^jlifte unb öoljfcbroubcn, ipfonnen,

ipflugft^aaren
,

üplötteifen, grobe Siinge, Diofic,

©cboufeln, gepreßte ober gegopne rop ©c^lüffel,

©c^miebe^ömmer, ©c^toubenboljen unb «ÜJluttern,

©ct)ürpfen, grop ffioogebolfen, SBogen», ^,^ür<

unb ‘^.rupnbefcblöge, SBogenfebem unb gleichartige

Segenjiänbe; äße biefe Saaren »eher DoUjlänbig ab*

gef^liffen, noch 0fptnift, »erfupfert ober oerjinnt;

©enfen, Sicheln

ji) anbere, auch öoßpnbig abgefchliffene, geptnipe,

oerfupferte ober oerjinnte; ol8 Sleste, Öegenilingen,

beSgl.

be8g[.

beSgl.

beSgl.

1

2

10

9

25

DtatloitaTi > eittlit. 2
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SBenemtttttd ber ®e^eit^lNtbc.
9)ka|fla6

btl

Setjollung.

Stbgatenfä^c

na(ib

30>'i^etfu§t

Reifen, ßämmer; ßec^eln, ^obtleifen, Äoffeetrom«

me[n iinb <®lü^[en, ©c^löffer, 6cbrau6|lö(fe
,
grobe

SWeffet jum 5anbtDetf8gebrau(^, ©temmeifen, Strie-

geln, “i^unnu^ren; ^ur^mac^et* unb ©(^neiberft^ee-

ren, Sangen unb bergleic^en mel^t

3. feine; au8 feinem difenguf
,
polirtem Gifen ober ©ta^l

ober ai3 Gifen ober ©tai^l in Sßerbinbung mit anbe-

ren SHoteriolien, fotoeit jie baburcb nit^t unter bie

furjen ffiaaren ber 9tr. 20 beS SereinS-SoHtarifS

füllen, dS: ®u§maoren (feine), locfirte Gifenmaaren,

IDleffer, ©trictnabeln, ßöfelnnbeln, ©c^eeren, ©cbmert-

fegerarbeit k., jebotb mit StuSnabme ber nacbjtebenb

unter 4 genonnten

4. ^labnabclttf ©«breibfebem au9 ©tabl unb anbeten un>

eblen 9)teta{Ien, Ub^foumituren unb Ubcmerle au8

uneblen ü)letallen; ©emebte aller Slrt

1 SoB-Str.

beSgl.

belgl.

2

3

9

5

15

15

4. ftttrje fSiaatm, fiutttratllcvten ic*

») ffiaaren ganj ober tbeitoeife au8 eblen SJletotten
, echten

iPerlen, ÄoraHen lÄet Gbelfteinen gefertigt; ^fcben-

übten; ecbteä ©tattgolb unb Slattjilber

b) Sßaaren, ganj ober tbeiltocife ou8 ©cbilbpott, auä nn-

eblen, echt oergolbeten ober »erfilberten, ober mit ©olb’

ober ©Uber belegten SUctoUen gefertigt; ©tu^- unb

®onbubren, le^tcre mit SluSnobme ber bäfjernen fiänge«

übten; unechte« Slattgolb unb ?^lattjilbcr; feine ©alan-

terie- unb Quincaißerie « ffioaren (Herren- unb ^auen»

fcbmucf, ioiletten- unb fog. 9Upbc8tifcbfacben u.
f.

m.)

ganj ober tbeilmeife au8 SUuminium; ferner bergleicben

fflaaren au« anberen uneblen 9Jtetaflen, jebocb fein ge-

arbeitet unb entrotber mcbr ober loeniger oergolbet ober

oerfilbert ober auob bernirt, ober in Serbinbnng mit

be«gl. 49 15
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fSettettttung ^et
Ptaaßßab

bet

PerjoUung.

^bgabenfäbe
na(^ btn

SO'^^Cnfufe

SUabafler, (Elfenbein, (SmaU, 5a[6ebt(fletnen unt> ncu^«
:

geahmten gbeijteincn, Saba, Perlmutter ober au(^ mit

©cbni^arbeite», Paßen, Äameen, Ornamenten in SJletaU-

guß unb bergleicben; PriHen unb Opemgucfer; ^äc^er;

feine boffirte ffiat^äroanren, PerucEenmac^erarbeit; Stegen*

unb ©onnenfe^irme; itBac^Sperlen/ ingleic^en SBaaren auS

Oefpinnßen bon Paurnmotte, ßeinen, ©eibe, JBoUe, ober

onberen ^ierbaoren, »elc^e mit animalifc^en ober oege*

tabilifc^en ©c^ni|ßo|fen ,
uneblen SJtetoHen, ®IaS, Äaut*

febuf, ®uttaper^a, Gebet, Gebertuc^ (leather cloth),

Papier, Pappe, ©tro^ ober '^t^onmaaren oerbunben unb

nitbt befonberS tariert ßnb, j. P. Änöpfe ouf ^olj*

formen unb betgleic^en 1 Sott-Str. 14 15

5. Sefret tm^ Sebettoaateit:

a) Prüffeier unb ©änifc^eS öanbft^ui^Ieber
;
auc^ fiotbuan,

Ptarofin, ©afßan unb aQe8 gefärbte unb lacEirte Geber be8gl. 4 22^

b) feine Gebermaaren oon Äorbuan, ©affion, SKarofin,

Ptüffelet unb ‘Dünifebem Geber, oon färnifeb* unb mei|*

garem Geber, oon gefärbtem ober lacfirtem Gebet unb

Pergament, autb in Perbinbung mit onberen ÜJlateria*

lien, fomeit fie bobureb nicht unter 9tr. 20 beS PereinS*

§oQtarif8 faQen; feine ©ebube aßet 9lrt be8gl. 6 16

c) öanbfcbube be8g[. 12 25

6. Semtoattb unb attb«ve Seinettttiaoteti, b. i. SPebe* unb

SBirfmaaren au8 3Iocb8 ober onberen oegetabilifcben ©pinn*

ßoffen, mit StuBnabme ber PaummoDe:

a) gebleichte, gefärbte, bebruefte ober in anberet 5lrt ju*

gerichtete, auch au8 gebleichtem ®arn gemebte Geinmanb;

gtibleicbter ober in anbeter 9(rt jugeriebteter ^illicb unb

r
äI«
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58ettenimtt0 det
ÜJlaa^flab

bet

Setjollung.

Slbgobenfä^c

nai^ btm

30*l^I«fu^e

9l»r ^
X>rtQi(^; ro^eS unb gebteid^teS/ auc^ berarBeiteteS 'Xifc^v

Sctt« unb öonbtüc^erjeug; leinene Mittel; Satijl unb

Ginon 1 Soa.gtr. 9 15

h) Sänber, Sorten, gtanfen, ®oje, Äammertuc^, gewebte

kanten, ©c^nürc, @trunijjfwoaren
;

©efpinnfle unb an>

bere ffiooten in Setbinbung mit SJletaflfäben befigl. 19 15

c) gtDtrnf^ifeen beSgl. 39 15

iBvaimttDetn aQet Slrt, auc^ 3lrac, 9tuin, ^i^anjbranntwein

unb berfeftte Sranntweine in Söfftni unb Slafc^en beSgl. 5

8. äB^itt in Seffern unb

a) ^ortugieftfe^er beSgl. 3

b) anbetet beSgl. •1 20

9. ©etroefnete ©atteln, 3*iß**i/ Äotintl^en, SJlanbetn, ipptjic^ferne,

Sojinen, GorbeerBlatter, ^ommeranjen, ipommeranjenfebaalen

unb bergl beSgl. 3

10. @et0ÖV)e aller Slrt, im Sereinb> Zolltarif nic^t befonberS

genannt beSgl. 4 15

11. Maffet beSgl. 3 «

12. ^afap in Sol^nen unb 5?afaofc^aalen beggl. 5 15

13. &efd^äitev 9teid unb 9letdmef)l beSgl. • 22^

14. bedgl. 2 74

15. ^albacf:

a) Xabacfgblätter, unbearbeitete unb 0tengel be^l. 3 15

Digitized by Google



58enemuitt(| O^egenfNmbe.JW
(Ibgabtnfä^c

na<b btm

30'^^a(ctfu§(

^
b) SRauc^tabacf in Sooden, abgeroHten ober entrippten

'Sldttern ober gefcpnitten; ftarotten ober Stangen ju

©cpnupftabacf, au(^ 'iabatfätne^l unb IlbfäHe 1 3oH«3tr. 10

c) (Eigarren unb Scpnupftabad beSgl. 19

IG. beggl. 6 .

17.

a) Srob« unb $ut>r ^anbig>/ Srucp» ober Cumpen« unb

weifet gepofenet 3«^«^ 3 22^
* b) 9lo^3U(fer unb garin (3uderme^l) beSgl. 3 22|

18. Steinfaij) beggl. 1

19. <S«iibentoo<iYett:

a) Sßaaren aug Selbe ober ^loretfeibe; au(^ in Serbinbung

mit iSletallfäben beggl. 39 15

b) fflaaren aug Selbe ober gloretfeibe in Serbinbung mit

SaumWode, Seinen, SBode ober anberen bet ^ode
gleicpgepedten 'it^ierl^aaren beggl. 29 15

20. SBoUctttDOdteti (ffioaren aug ffiode, einfcplieflic^ ber

Stegen., öafen«, Äanincfen. unb Siberfaare, oucp in tßer«

binbung mit Saumwode, Seinen ober tDletadfäben);

a) Stitfeteien, Spipen unb 'iüde beggl. 29 15

b) bebrucfte ®aaren ader Slrt beggl. 24 15

c) unbebrucfte, ungewalfte ®aaren| ^ofamentier« unb Änopf.

ma(pet.5Baaren; oucp ©efpinnpe in Serbinbung mit

Sdetadfäben beggl. 19 15
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$8enetttttitt0 &eqm^ihibe*
SRaagflnb

bet

SSerjoDung.

Stbgabenfä^

nac^ bem

30'X^IcTfuft

‘fSir ^

(1) unbebtucfte getcalfte %ud)>, 3fM0> unb fjiljttjoaten/

©ttumpfroaotef»/ 1 3i>Q'3tt. 9 15

SUIgemeine $lnmettung.

Sei ben noch in bet Otigina[>Ser))a(fung befinblic^en

ffioaren fann, infoireit für foicbe in bem BeteinS» Solltarife

überhaupt eine *iara feftgefe^t ijl, ba8 Slettogewic^t burcb Äb»

rec^nung biefer ‘iara »on i^rem Sruttogetoicbl

ben. Sei ®alj in 6äden gefc^ie^t bic8 burt^ Setgütung einet

^ta oon einem ^funb oom Scniner Sruttogemic^t.

1

1

1

1
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Slnttieldntt^«
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Cu (bi() Untnicit^ncte Mtfu^er (ierinit auf ^ftK^t uub (SnuifTcn/ boj fl<^ anbert cb»t mt^wr« btr in brr SJtrprt-

all na(^f)(uerpf[i(^iig Berjci^nttm SSoaren in feinrm (i^rrm) ^rptt ni(!^t bt^nbrn.

N. N. bcn tm 186
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8. 9. 10. 11.

Bcjtii^nung
btr untfr ben angemtlbtten

Quantitättn btgnfffnui

©fflänbe »on inlänbifdb«

cbft »trrinJlänbif<^fn

üBaarm.

SlcbiftonSbefunb.

CrmitteltcT

9lac^(l(ueT<

Sctrag.

Semetfungen.

nung über bie Stac^vetfleuenmg bet im (Brog^trjogt^um 3)tn{[enbuig>3tt(li|) ooT^anbcneii Bejlinbc oon au4(inbifi^en !2Saai'(ii

(Unt«rf(^rift.)

$(*n4l te In tWjhtr» •(ViM Cln»

6

ifl>4*«*4trK («. ». tii^)
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fit ^efe^geHung mh StaatlDemoltmtd*

Wo. 35. 9taitt(n$ btt 11« ^ugaft. ISOS«
3 « ^ « M.

II. Sibtliciluit]). (1.) ^uHicanbum, tttr. kit (Sinjie^ung brr C^^auffergdtox^tBcßdle
^annrnnalt*. (2.) !ßubluanbum. brtr. bu 3oO0tfc|e ir.: 1. Stau«
mal

j
• 0trutr. '2. Sranntibcin > 0teucr. 3. af u^r • ‘-Brr

*

gfttnng fftt ®1 «t. 4. ^uef^6r.9}tTgb(ung ffit Sranntrorin.

Ol. 9llbtl^<41ttn{|. S>UMfl< H. 0{a(^MlN««.

(1.) i©ie feit bem 1. 3u(i 1864 ju IDannenroalbe bei ^ürjlenberQ für ben 3«>if((ien*

»etfel>r be|le(ienbe (Süau|]ee9efb*^ebrfb^ fäfl^ bem 11. b. 3k. »eg, ma« ^iebatc^i

)ur aQgemeineii Jfeniitni§ gebractit wirb.

' Sleuflreliß ben 8. 81ugufl 1868.

@ro^^ierjog(i(^ 9Äecf(cnburöif(^e 8anb«3^9flegimmö.

b. Satbarf?.
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^lage

^efanntma^nng,
bettefen&

bic (Steuervergütung bei ber Qtu^fubr von intdnbifcbem 93ier.

93ei ber Sludfu^r von ä3ier, tveicbeb im 3nlanbe gebraut rcorben ig, nac^ i^äu«

betn, tvelcbe nicht jum 3oQverein gehören, ferner nach SSahern, fBürttemberg, $iaben

unb bem @rogh«Jogthum Reffen foQ fünftig eine Vergütung für bie erhobene 8rau*

maljgeuer unter folgenben iBebingungen unb flRafgaben gemährt tverben:

@ine Sfergütung wirb nur für folched 8ier gewährt, ^u bejfen 93ereitung

wenigftend 50 $funb 9Jfatjf(hroot auf eihe 2;onne von 100 £lnart verwenbet worben

finb. Daffelbe muß in gäffern unb bei jeber ©enbung in einer SWeiige von min*

heftend 6 Zentnern SSruttogewicht audgehen. 2)ie Slergütuiig finbet erft ©tatt,

nachbem ber 9tachweid ber wirfUch erfolgten 9(udfuhr, bejiehungdweife bed @ingangd

im öefiimmungdorte (§. 7) geführt worben ift.

S. 2.

!Die Vergütung beträgt 3 ©gr. für ben (Sentner SSruttogewicht. ^Diefelbe wirb

nur für voQe Zentner berechnet, fo baf überf<hie§enbe fßfnnbe bei ber jebedmaligen

©enbung au^er ^nfab bleiben. i

§. 3.

9tur iiUänbifchen trauern fleht ein ^nfpruch auf ©teuervergütung ^u unb auch

biefen nur bann, wenn fie von ihnen felbfi gebrauted IBier ber im §. 1 bejeichneten

^^rt in ber bort angegebenen 9Renge audführen unb nach ber Slnweifung ber ©teuer*
,

Verwaltung IBücher führen, aud benen bie jur S3ierbereitung verwenbeten ©toffe

unb bereu 9)7enge, ni^t minber ber Umfang bed Sierjuged unb bed ^bfaged fleh

SteudsCBctgätimg bti b. Uubfu^r von inlänbifi^em CBicc. 1
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prnietit 53iefe Sücbet muffen t»eu ©teuerbcamten oom Obet*6onttoleut (einf(blie§li(ft)

au Scrlanaen jebetjeit jut Qmm »otflelfSt werben.

Aen Uebernabme bet SBetpflicbfung sut pünftlicben erfüCuufl bcc

netcu Sebinouuaen wirb bem Stouer »ou ber ©teuer« unb BoUbtrection ein 3ufoflc.

fApin ettbeilt Vffen ©üUigteit für ben 3eitraum eine« Äolenberjabrc« beflimmt

werben beffen3urürf »or Hblouf biefe« Sa^reS bei S^iebterfüaung einer

ber Dorbeieicbneten »ebingunflcn rintreten fann.

$. 4.

qur grtbeiluua ber jur Segrünbung be« »nfprutb« auf ©teueroergütung

erforbSube« «u^goiVef^letiiiguiiö (S- D ^ bie 4.aupty3£«‘ *«b ^aipt;©t«iet.

« mteVb^gt, welche an ber ©renje gegen 8an^5ei!, bie ni<b jum 3oa»erein geI>o.

«n obee fl« ^n «iniiengrenjeu gegen 3cauerein0;aaten gelegen ober Ijim @ife^

bahn« unb ©(ftifföuerrebr im 3nnem jur «uegangSabfertigung ermächtigt flnb. «uch

inberen ©teuerfienen wirb nach Sebürfni^ bie ermachligung jur Sefcheinigung

be« SluSgaiig« ober jitr ®orobfertigung ertheilt werben.

S. 5.

©oQ Sier mit bem «nfptuche auf ©teueroergütung auögeführt wer^n, fo höt

ber »TOuerf für beffen «Rechnung bie «tt«f%ht e^olgen fjl, folche« ber ©twerjieDe

ZÄ »««täe« fei« »raneret getejen ifi,

bpii IWifter in boweUee «uöfertigung ju nbetgebenben fchriftlwhen «nmet^^».

ü'ffi II«» »«t ot(««ii»<n Snitiiiiuiis unb bit «njiibe btS SOfeilignn««.,

beiiebunaöweife tluSgongÄiiUte«, fowie be« ©mpfdngerS cnth<üten nioh.

sS bie ©teuerPeOe fein hefonbere« «ebenfen, auch ge^n bie^ M
«bferSngV unb be« «u8gaiig8amte« nicht« ju erinnern, unb hot biefelbe bie weitew

abf« iouna nicht felbft iU ertheilen, fo giebt fie ein ©remplar mit bem «uchungSoermert

,*Ib ÄfSÄl .Wflßef^hein S«n ©ejuge ber

©teuerwtgütung uerfehen fei, bem Inmelber jurncf.

S. 6.

Die weitere »bfertigung fonn entweber lebiglich hei bem

ober St einer ©otabfertigung bei eineti onbereii N« he^en«i«e (J. 8) erfolg«

©SerT nicht ba« «mt, bei bem bie aiimelbwig bewirft wirb, bie weitere

HflHua oornimmt W bet «nmelber mit ber ihm iumcfgegebenen «nmelbung, welche

amte jiiT «Reoifion ju
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(Dtefe weitete Kbfertiguno bellest in aQen $äQen in bet $ef)|teanng bed

9Btuttogewi4>tb bet einjelnen ^ebinbe. 9Iu^erbein ^at fitb ba^ abfertigenbe ^mt
baüon Uebetjeugung ju »erf4>affen, baß bie »orgefü^rten ^äffet un»etbotbene8 öier

enthalten unb gehörig gefußt ßnb, 2Die oiele Säffer ju biefem 3roedPe ju öffnen

ffnb, ifl nacf) ben Umjfänben ju bemeffen.

i)<a ^gebniß bet fRenifton wirb auf bet ^umelbung befc^einigt.

% 7.

®oQ iM(b bet beb Detfenberb bie weitete ^bfettigung lebiglieb beim

Ifubgangbamte etfolgen, fo bot biefeb $Imt, natfi bewiiftet fRevifton unb Seftbeiniguitg

betfelben auf bet iflnmelbung, auf bet fetteten aueb bie wiiffieb etfofgte ^ubfn()t

übet bie ©tenje auf ®tunb bet eigenen SBabtnebmungen obet auf ©tunb bet ^n>
gäbe bet 99eg(eituugbbeamten gu bef<beinigen.

3fi bie Unbfubt luub 8änbetn, bie nicht gum geböten, etfolgt, ober

gebt bab SDiet uumittelbat übet bie ©tenge gegen ben Sabetifcbeu fRbeinIteib aub,

um (n bem (ebteren gu verbleiben, fo genügt gut ©tiangung bet ^teueroetgütuug

bie ^u^ubcbef^einigung beb ©tengamteb. 2>iefeb bot in einem folcben f^aße bie

befcbeiuigte Unnietbung bem ^aubtamte gugufenben, in beffen SSegitF bie SBtauerei

gelegen ifl, aub weichet bie Sferfenbung erfolgt.

3n aßen anbeten fräßen bebarf eb aber gut Srianguug bet 0teuervetgütung

einet ©ingangbbefcbemigung, welche beim Uebetgange übet bie ©tenge gegen ben

»ahetifche« 8?heinfreib, fofetn bet Seflimmungbort nicht in bem leiteten gelegen i(i,

von bet 0teaet|ieße beb Beßimmungborteb
, im Uebrigen aber nach bet ^abl beb

^atenfühtetb entwebet von bet 0teuetfiefle beb IBefÜmmungbotteb obet von bet

gegeRübetliegenben ©ten^fettigungbOeße gu ettheilen ifl Um bie jenfeitige ©in>

gangbbefcheimgung aubwitfen gu töuuen, empfängt bet SSaatenführet, nach erfolgtet

_ ftnbgangbabfertigung, bie SlnmelbRug gutüdf, weh^ et bemnächß, mit bet ©ingongb«

befcheinigung vetfehen, bem ^auptamte, in beffen Segitf bie Stauetei gelegen iß,

aub weichet bie IBetfenbung erfolgt, bei SSetluß beb Snfptuchb auf bie 0teuetvet<

gütung fpäteßenb binnen btei !Konaten, vom Slage bet im $. 5 erwähnten Sßotab«

feitigung an gerechnet, gugußeßen hol

S. 8.

SBählt bet 9)etfenber eine SJotabfettigung bei einem anbeten ^mte alb bem
Subgangbamte, fo hal i^neb $Imt, nach erfolgtet unb befcheinigtet ß^evißon ben

IBetfchluß angulegen unb auf bet ^nmelbung gu befcpeinigen, baß unb wie folcheb

gefchehen. SRit bet befcheinigten Slnmelbung iß bann bab IBiet binnen einet von
bem ftibfertigungbamte gu beßimmenben angemeffenen $tiß bem gewählten Subgangb*
omte votgufühten, welcheb, f^oweit nicht nach feinem ©tmeffen eine weitete S^evifion
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erfort>eilid) i|l, |l(t> auf bie S3erg(ei(^ung ber unb ©ebinbe unb
auf bie Sbiia^me beö $erf(^luffe6 befc^^ränfeii fann, wenn biefer ni4)t loegen etneö

ert^eiUen Uebergaiig6f(beine4 belaffeii werben iuu§. !Die bemnäc^f} ei^otgte 9udfu^r
^at bad ’21udgangdatnt auf ber '^ntnelbung ju befcbeiiiigen.

^egeii ber Sefcbafung ber SingaiigSbefebeinigung, ber dtüctfenbnng ber be*

febeinigten Slmnelbungen an bad betreffenbe .^aubtamt, fonimeu bie im $. 7 ent«

boltenen SefHmmungen jur Qinwenbung.

9Benn neben ber ^udfubranmelbung über bad oerfenbete Sier ein Uebergang6*

fd)ein audgefertigt werben muf, fo iff in jebec biefer Sejettelungen auf bie anbere

SBejug ju nebmeu.

§. 9.

$^on bem .i^aubtamte; in bcffen SSejirf bie Srauerei liegt, aud .weicbet bie

Serfenbung erfolgt, wirb bie 0teuetvergütung glei^ nach Ablauf jebed IBiertetiabre^

mittelft einer ber 0teuer< unb BaObirection eiujureicbenben unb fdmmtli^e im Saufe
bed ^iertetjabred eingegangeneii Kudfubrbcfcbeinigungen umfafjenben Kacbweifung
liquibirt. IDabei ifi, wenn bie $}erwiegung ein gröfered ald bad angemelbete ®e«
wicbt ergeben bat, bo<b nur legtered für bie ^öbe ber 0teueroergütung mafgebenb.

. §. 10,

IDie 0teuer> unb Bailbirection bat bie ju oergütenben S9eträge feftjufieaen unb

(entere jur baaren Bablung an bie (Imbfangdberecbtigten anjuweifen. SSäbrenb bed

Sanfed bed Babred ifl bie Bablung ber S^ergütung, foweit fle jur B^it ber Siquiba*

tion burcb bie im Saufe bed Babred eiurid^tete SSiqumalifieuer niebt gebecft wirb,

bid jum etwaigen Eingänge weiterer 0tenerbeträge aud}ufeben. 0oweit bie im Saufe

eined ^atenberjabred von bem rerfenbenben Srauer gejablte Sraumaljfiruer »on ben

im Saufe bedfelben Babred jur Siquibation gelangten 93eträgen an 0teuert>ergätung

überfliegen wirb, unterbleibt bereu Bewährung.
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*1 3Wuftcr ju einer Sier?5(u^fu^r?9lnmeU)ung.

3jer unterjei4)uete N. ald Sefit^ei ber }U N. gelegenen Srauetei melbet hiermit bent

@ro§^erj(ogl. Steuer-Sinte )U N. im Sejirf bed ®to§^et}ogl. ^aubt<Steuer-Hmted

j(.|
gu N., ba^ er benbfl(t>tigt, bad nach (Sebinbego^l unb SSruttogemiebt na(bflebenb näl)et

j]
angegebene S9ier innerl^alb bet näcbjlen drei i:age bem Haupt-Steuer-Smte gu N.

gut Abfertigung gu gefleden unb bemnäcbfl übet bad Haupt-Zoll-Srnt gu N. an N.

au6gufä^ten. Der untergeiebnete trägt baiauf an, ihm nach erfolgter

^ 9ubfubr bed Sierd auf @runb ber biedfäUigen Seftbeiniguugen bie gugefagte 0teuet<

Vergütung gu gewäbten, unb oerfubert gu bem @nbe, baü bad unten angemelbete

S^er in seiner Brauerei gebraut ifl unb gu 100 £luatt bedfelben ni^t unter

50 Bfb. SWalgfcbroot oerroenbet finb.
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!Sor|te^en^e 9nmel&»tig iß im 9nmen>e>9legißec unter 9tr. .... einoetragen.

J^iecbei mtrb bef(t>einigt, baß bem !Dec(atanten von ber Steuer* unb ^oQ*X)trection

ffir 18.. ein 3uWf(bein jum iBejuge ber 93raußeuer*3)ergütuRg unter 9tr

ertl^lt »«jtbm iß.

N. ben . .ten

(Stenibel.)

(^irma.)

(Unterfcbrift.)

2lu«lflangd ? Sefc^einifiungeit

Umfeitig be^eitbnete — @ebinbe ßnb ^eut — mittag .... Ui)r unter $er>

wn bift abgelaßini unb mnimebt bimirn Sogen bem ftmte jn

Sebnfb ^trelimitg beö ftudgaiig^ ju geßefien.

N. ben ..ten

(girma.)

(Stempel.)

(Unterfcbriften.)

$ie 9(u4begleitung über bie ©renje befcpeintgei.

N. ben ..ten

(Unterf<briften.)

!Daß bie umfeitig bejeitbneten .... @ebinbe, meltbe unter 9tr. . .

.

beb 9ub<
gangb'ßlegißerb nacbgetuiefen werbeiv nacp Slbnobme (unter Selaffung) beb nnuerlebt

beßmbenen Serfcplttfeb Aber bie Stenge aubgeföbrt worben ßnb, loirb biennit be>

f((^nigt.

N. ben ..ten

(Stempel.)

Ober:

(Sirma.)

<Unterf(briften.)

Umfeitig be}eid)nete @ebinbe ßnb in ben ®üterwagen ßtr. ... ber

6ifenboi)n »erlaben, »elcper bent— mittag— Ubr, mit— Scblößem (Serie...)

oerfdbloffen, ber (Sifenbabn > Sermaltung jur Sorföbrung binnen Sagen bet

bem ^mte iu übergeben worben iß.

N. ben ..ten

(Stempel.)

(5»rma.)

(Unterfcbriften.)
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IDer be}ei(t>nete @ütern)agen ifi am . .ten mittag^ U^r ^iet ein>

gettoffeu unb nac() Abnahme beS unt>et(eb(en $etf^lufe6 fofort über bie ©lenje

oudgegangen. ^ie Subfu^r oorgebacbter ®ebinbe ifi bemnacb erfolgt unb im
9udgang6>9{egi0er vnter 9{r angefcbriebem

N. ben . . ten

(@tempel.)

(^ma.)

(Unterf4>riften.

(3ifo»«it bie beifoicU«geifc aagtgcbcncn Vn<fubt<Stf4eiaigungt« fäc bie bctcefenben S(rfcbr<>!B(cbi(tnifrc

nii^t geangen, finb bicfelben ben lebietcn entfbee^enb abjuftiibctn.)

(^ngongd - $ef(^einigung

(für @enbungen na(b ben betrefenben Sereinb(änbem).

ü)a§ bie oben begeicbneten ®ebinbe, mit Sier gefüdt, ^ier eingegangen

gnb, »itb hiermit befd^nigt.

N. ben ..ten

(girma.)

(^tentpet.)

(Unterfgjrift.)
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Anlage

^efanntma^ung,
betreffenb ‘

bic 0tcucrbergütung bei ber 5lu^fubr bon in(änbif(bem

©ranntwein.

lieber t>ie S^ergätung bet Steuer für au6gefn^rten inläiibifcben S3ranntivein werben

folgenbe Seflimmungen getroffen unb ^terbur^) suc öffentti^ien JSenntnip gebracht.

$. 1 .

Sei ber 9ubfu^r be€ im 3n(anbe erzeugten Sranntweinb na<f) Zubern unb

Sanbebt^eiten, welche nicht jum 3»Qverein geböten, ferner nach Mähern, Württemberg,

Soben, bem ®roüh(r}ogthum Reffen unb ben .^ohenjoüernfchen tauben wirb, fofern

bet Sranntwein eine ^[foholflärfe von 35 Srocent nach 2:raQeb ober barüber hat

unb bie auf einmal aubgeführte 9)?enge minbeftenb einen ©mer (60 bcen§ifche duart)
beträgt, eine @teuervergütung von @ilf Pfennigen für jebeb Duart Sronntwein }U

funfjig f>tücent ilKohoI nach SraKeb, ober, wab babfetbe ifi, von @inem ©über*

grofchen unb Sf^nnigen für jebeb @inhunbert ber in bem Sranntwein über*

haubt enthaltenen, burch Wultiblication ber £luartjahl mit bem 0tärfegrab ermittelten

^(fohol'Srocente gewährt.

Sei Serechnung bet Sergütung nach bem jätest erwähnten 0abe für ben auf

eine Snmetbung ($. 3) aubgeführten Sranntwein bleiben jeboch bie Slfoho(>Scocente,

welche nicht voQe 100 betragen, au^er SInfab, fo ba^ beifbielbweife bie Sergütung

nicht für 243,477, fonbern nur für 243,400 Si^vcent SUfohol geteiftet wirb.

StcuertScigntung bei bei Üubfubc vo> iaiinb. Qtanntmein. 1
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§. 2 .

regelmä^iget t>ed Utf)>ruR$)d t>eö jut Sludfu^r angemelDeten

Sranntmeiii6 loirD nic^t verlangt, Die $orDerung Diefeö 5?a4)n>etfed aber in einjelnen

$dQen Vorbehalten, auch b<>l 3eber, Der inlänDifthen IBrannttneiu unter Erfüllung

Der nathfiebenD vorgefchriebenen SeDingungen aubführt, auf Die im $. 1 bej^immte

@teuervergütüng 9nff)rucb.

^ie Vergütung mirD aber nur gemährt, uathDem Die 9tevifion Deb SSranntmeinb

bei einem Daju befugten ^mle bemirft, ,au(h bie mi^lith^erfolgte Slubfuhr, bejiehungb*

meife Der Eingang in Die im $. 1 namentlich genannten nathge*

miefen roorDen iji.

3n Diefer ^inficht mirD bemerft, Da^ jur fReviflon Deb aubgehenDen Sranntmcinb,

fomie jur @rtheilung Der Subgangbbeftheinigungen ,aUr, ^MUM>tr3p((^,unl|,.^aupt«

0teuer>9emter befugt fiuD, melthe in Den in Sranntmeinfleuer>@emeinfQaft fiehenDen

Staaten (vgl. Die llntetanlage A ju Der Sefanntmathung, betrefenD Die Uebergangb*

obgaben unter III) an Der Stenge gegen Dab 3)ereinbaublanD oDer an Der SSinnen«

grenje gegen anDere 3oQo<^t^nblänDer liegen, oDer melthe, im 3nnern Der in Sranntmeitt*

fleuer>®emeinf4aft beftnDlithen ©taaten gelegen, jur 9)ornahme von Subgangbab'

fertignngen beim ©thiffb* unD ;6ifenbahnvei{ehr. ermächtigt., fiuD., Serben anDere

©tenerflellen' in Den eben genannten Staaten gur (Srtheilung Der. ^bfertiguifgen,

begiehungbmeife Der 9ubgangbbefcheinigungen gemählt, fo mäjfen Diefelben Diefetholb

oubnahmbmeife mit allgemeiner t^ä^tigung verfehen fein. Sei Den SerfenDungen

Deb inlänDifchen Sranntmeinb nach ben 3<’(i'’n?t»bilaaten, melche mit $ren|en megen

Der Sranntmeiafleuec nicht in ®emeinfchaft flehen, muffen ouferDem Die für Den Serfehr

mit übergangbabgabenhflichligen ®egenflänDen eröffneten ©tra§en innegehalten merDen.

$.3.
, ,

,

©oll Stanntmein mit Dem ^nfpruch auf ©teuerver^tung aubgeführt merDen,

fo I hot Der 3nhober Defelben foltheb Dem ©teueromt feineb Sohnortb ober beb Segirfb,

in melchem er mohnt, mitteljl einer nach Dem beiliegenben Sufler in Dohpelter 9ub>

fertigung gu übergebenDen fchriftlichen SnmelDung angugeigen, in melcher Die Kngahlr

3eichen unD 91ummern Der @ebinDe, ferner Die 3nhl Der an Denfelben etma vor*

hanDenen StoUbänDer, fomie Die etmo eingebrannten ^aragemichte Der $äffer unD Die

^enge unD mahre ©tärle Deb in jeDem Derfelben befinDlichen SBronntmeinb angegeben,

ouch Dab 9lbfertigungb', begiehungbmeife ’Uubgangbamt unD Der SSefUmmungbort Deb

SBranntmetnb genannt fein müfen.

Die aWcnge Deb Sranntroeinb mu§ bei jeDem ©ebinbe auf ^reupifche Ouart

rebucirt angemelbet merDen.
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ginbet Die 0teuer|lelIe fein befonteree ©ebenfen, auch gegen bie Sßabl beö

91bfertigungd>‘ unb bed '2iu3ganggainted nicbtd ju erinnern, unb baSfelbe bie weitere

'Abfertigung nicht felbg ju ertheilen, fo giebt eB ein @remb(nr ber Qlnmelbung, mit

bem iBuchungdnermerf nerfeben, bem Anmelber juräcf.

§. 4.

J5ie jurücfgegebene 'Jlumelbiing (§. 3) mufi ben Transport be3 SranntmeinS

begleiten. 0oDte eS wäbrenb De3 XratiBportB nötl)ig werben, bie S^ichtung bedfelben

ju änbern, fo bol ber äBaarenfübrer birtoon bem näcbffen 0teueramte 'Anzeige ju

ma^en. 9)on bem ^e^teren wirb otldbann baS nengewnblte unb für befugt befunbene

AbfertigungS», bejiebnnggweifc ‘Au6gangelamt oiif ber AuSfubr-Anmelbung nermcrft,

zugleich aber auch bie (SteuerileUe, bei welcher bie erfie Anmelbung ber Serfenbung

gefcheben, uon ber ueränberten 9fichtnng beg ^randportd benachrichtigt.

Sei bem gewählten Abfertigungdamte wirb bie Anmelbung abgegeben unb ber

Sranntwein jur fReniflon geflellt. ®iefe fRewilon beflebt in ber ^mittelung ber

3l7enge unb wahren Alfobolffärfe beS in jebem'”@ebinbe enthaltenen Sranntweind

nach 5Wo$gabe ber bieferbalb befonberö ertbeilfen Sotfchriften, auferbem ober wirb

in ben baju* angetbanen fällen bie Anlegung eines geeigneten SerfchtnfeS t>orge<

nommen.
' SQenn neben ber Ausfuhr«Anmelbung ein UebergangSfchein auSgefertigt werben

muf, fo ifi in jeber biefer ©ejettelungen auf bie anbere Sejug ju nehmen. '

5. 5.

0oQ bie fReoifion tebiglich beim AuSgangSamte erfolgen, fo hat bieS

Amt nach bewirfter Abfertigung unb Sefcheinigung berfelben in ber Anmelbung,

auf biefer lehtercu auch bie wirflich gefchehene Ausfuhr über bie @renje auf @runb
ber eigenen ÜBährnihmnng ober auf @runb ber Angaben ber SegleitungSbecimteu

ju befmrinigen.

3ft bie Ausfuhr nach Sänbern, bie nicht jum gehören, erfolgt, ober

geht ber Sranntwein unmittelbar über bie ©renje gegen ben Saherifthen Ot^infreiS

aus, um in bem lehteren ju verbleiben, fo genügt jur ^langung ber 0teuervergütung

bie AuSfuhrbefcheinigung beS ©renjamteS. IDiefeS hat in einem folchen f^alle bie

befcheintgte Anmelbung bem ^auptamte jujufenben, in beffen Sejirf ber Serfenber

wohnt, unb bem S^aarenführer über bie Abgabe ber Anmelbung unb bie @eftellung

beS SranntweinS }ur IReviflon eine Sefcheinigung ju ertheilen.

3n allen anbecen fällen bebarf eS aber )ur Erlangung ber 0teuen»ergütung

einer (SingangS<Sefcheinigung ($. 2), welche beim Uebergang über bie ®ren)e gegen

ben Saperifchen fRheinfreiS, fofem ber SeflimmungSort nicht in bem lehteren gele«

gen ifl, von ber 0teuerf)eDe beS SefhmmungSorteS
,
im Uebrigen aber nach bet

1
»
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beS SBaatenfu^rerd entneber von ber 0teuei{!elle bed S3e{limmungdottr6 ober

t>on ber gegenüberliegenben @ren)abfrrtigunsdfle(Ie ju ertf)ei(en 2)ie{e Singangd«
befc^einigung mu§ über bie '.’injobl ber @ebinbe mit Sranmmetn, bejte()ungdtveife

über bie Uimerle^t^eit beö $erf(bluffed iHudfunft geben unb mit bem ^Dienftflempel

unb ber Unterfcbrift ber Se^örbe verfel)en fein. Um eine fotcbe Sefdlteinigung an&>

mirfen )U tbnnen, empfängt ber Sßaarenfübrer nach erfolgter iHudgangdabfertigung

bie 9lnme(bung prücf, »et(be er bemnäcbfl, mit ber @ingangäbefcbeinignng verfemen,

bem ^auptamte, in beffen Sejirf ber S^erfenber mo^nt, bei $er(ufl bed ‘)Infpru^d

auf bie 0teueroergätung fpätefiend binnen 3 Wonaten, oom Zage ber im $. 3 et«

mahnten Slnjeige an gerec|)net, jujufleHen ^at.
-

S. 6.

SBenn bie äteoifion be6 99rannttoeind bei einem anberen Kmte, atö
bem 9(udgang6amte bewirft werben foQ, fo werben bei erfierem 9mte, nacf) et«

folgter unb befcpeinigter Sleoifion, bie ©ebinbe, fofern e6 wegen eined ju ei^eitenben

Uebergang8f(bein0 etwa befonberd erforberlieü ifi, einjetn unter 0iegeIoerf^(uü ge«

nommen, bemnä<f)fi aber unter ununterbrodbener 91uffl(f)t in uerf^Iupfäbige ©fenba^n«

wagen ober 0(bife »erlaben unb biefe leiteten Zrandportmittel nacü angelegtem

[Raumuerfcbluffe o^ne jebe Umlabung binnen einer »on bem 9lbfertigung6amte ju be«

^mmenben angemeffenen $rifi mit ber befc^einigten fUnmelbung bem gewählten 9Iu6«

gangdamte jugefü^rt. 8e^tered ^mt fann, foweit ni(^t nacü feinem (Sruieffen eine

weitere 9te»ifion erforberticb iß, ßd) auf IRecognition unb iMbno^me bed 9Iaum»erf(blufed,

wenn biefer bei mangelnbem @!oOo»erf(blui nidit wegen bed ert^eilten Uebergangö«

f^dtein^ belajfen werben muß, bejiebungdweife auf bie Sergleidiung ber ?lnjabl unb

3eidten ber @ebinbe befdtränfen. Z)ie bemnäd>ß erfolgte iHudfubv ^uö«

gangdamt auf ber 21nmelbung ju befdteinigen.

fßegen ber 93efd)affung ber @ingang6bef(üeinigung, ber dfücffenbung bet befc^ei«

nigten 9lnmelbungeu an bad betreffenbe Hauptamt fommen bie im $. 5 entfioltenen

Seßimmungen gut fUnwenbung.

S. 7.

9}on ber 0teuerßelle, in bereu Segjrf ber Serfenber wo^nt, wirb bie 0(euer«

Vergütung gleich nach bem 0<bluffe jeben 3)?onat6 mitteiß einer bet 0teuer« unb

3oQ«^irection eingureicbenben unb fämmtlicbe im Saufe bed 9)?onatd eingegangene

9lu6fubrbef(beinigungen nmfafenben 9ia(hweifung liquibirt

SRad) erfolgter iUrüfung unb ^eßßetlung ber liquibirten Seträge wirb von ber

0tener« nnb auf @runb einer jeben richtig befunbenen 9(udfuhrbe«

fcheinigung ein 9fnerfenntniß barüber ertheilt, auf welchen Setrag bie 0teuervergütung
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für ben onögefübrten ötamitrocin fi(b belaufe, unb ba§ biefe* Summe jebet 3n^bet
beS ^nerfenntniffed in bet im $. 8 be3ei4>neten äOeife et^ebeit fönne.

f. 8.

2)ie Slnettenntniffe metben bei ben Diedfeitigeii Steuetflellen auf ju enlti4>tenbe

9Raif(bfienet gu bem Settage, auf melttien fie lauten, in Sofllung genommen, au0
untet ben natbjle^etib angegebenen Sebingungen bureb baaie 3A^Iung bet in bem<

felben anettannten 0teuen>ergütung tealifitt !Det Inhaber eined fbleben Slnerfennt*

niffeö (ann bemnatb,

a) toenn et felbfl Stennetei>3nbabet ifl, baS SInetfenntniß entmebet gut

2;Ugung eine6 gleitb Settaged ctebilittet 9Raif(bfleuet benuben obet,

wenn et feinen ©teuer. ßtebit geniest, auf gu entridbtenbe SWaifebfieuet

in 3«blttng geben,

b) wenn et nitbt felb^ bie Stennerei betreibt, bafelbe gu ben untet a ange>

gebenen 3>be(fen einem Srennerei.3nbabet übergeben, enblieb

c) wenn et von bem SInetfenntnib in bet untet a unb b angegebenen Sßeife

ald 3abitt»d0mittel feinen @ebtau(b macht, ben Settag bet anerfannten

©teuetoetgütung auf Snweifung bet ©teuer* unb 3bi^'^ic(ction, welche

bad 91nerfenntni§ audgefertigt bot> vom 1. 9fot>embet an bid gum 3abted«

f(blu§ bei bem ^auptamte baat gegoblt erhalten, auf beffen '.Hnttag bad

'llnerfenntniü ettbeilt ifi. Sie baate 3AbIu>td bet ©teueruergütung wirb

aber nur füt Stanntwein geleifiet, welcher nach bem ’21netfenntni§ bid

6nbe ©eptembet anöge^h^'^i worben if}, unb ei mup bet Antrag batauf

untet Seifügnng bet 9netfenntniffe fo geitig oon bem 3nhaber an bie

©teuer« unb 3<>Cl*3^itection gerichtet werben, bap bie ^nweifung bet

Buhiung noch vor bem 3nhi^^f(bluffb erfolgen fann.

Sie 5lnerfenntnife werben nur gerabe gu bem Setrage, onf welchen fie lauten,

in Sabiung angenommen obet baat tealiürt, unb eg i^ ni^t gnlüffig, bie ^btra«

gung einer geringeren ©umme baranf in ^Hbfehreibung gu bringen, auch ftnbet ihre

Annahme als 3<>hiunggmittel ober gut haaren 3<thiung überhaupt nur innerhalb

SahregfrifJ, oom Sage ber Qtugfertigung an geregnet, fiatt.

S. 9.

9ür inlänbifchen Sranntwein, wet^ier SehufS fpöteter ^Hnüfiihr nach bem

Sollneteing «2lu8lanbe gu einer Saefhof« - 9Heberlage abgefthtt wirb, foU bie

©teueroergütung ($. 1) ebenfaHS gewährt werben. Sei folgern Stanntwein fom«

men in Segng auf Qlnmelbung, tUbfertigung nnb (Stlangung bet Setgütung bie

uorftehenben SefHmmungeii mit bem aQeinigen Untetfehiebe in Snwenbnng, baf
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bie ^f(|)diitgünfl ber ^teuerfteQ^ in b^r $acf^ofef}abt äbec bte 2iMieferung bji$

Sranntwcinb jur amtU(bea 92teb«r(ag^ bie 0teIU b«c S(ubfubrbefcbeinigung oectmt.

Sa ber ju $acfbofd«SRieberlagen abgefübcte inlänbif^e Sranuiwetn in $o(ge

bec bafitt gewährten 0teuert>ecgötung beiQ unnecfleurrten ^agergute binsnidtt, fo

fann becfetbe nur gegen Erlegung einer ber ^ingangbabgabe für ftemben unnee«

tlenerten SSrannttnein gleirbtommenben Steuer in ben freien SS.ejiebr wiebet prüdE*

»eefebt werben. $(u(b batf b«t StaniUwein in ber anUli(^en 9Eieber(age iiur ,fo

lange lagern, ald bied narb bem brtreffenben ^acfbofb'Steglement }uläff!g iff.

'

S. 10.

Sine erwiefene Sefraubation ber $abrifaliondf}euer von Branntwein ober

eine bdnilic^e fßiebereinbringnng bed gegen Betgätnng auflgeffi^rten Branntweine

jiebt aufer bet gefeblicbrn Beftrafung ben Berlufl bee ferneren ^nfpru(be auf

0tenervergätung bei bet ^udfubr na^ ficb, fowie au<b bei jebem anberen 9)2ip«

brandige biefer Bergänflignng beten Snt}te^ung ßattfinbet
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rS^nfier au einer Stanntwein>Ku8fn^t>llnmeIbung.)

Ittmeliiitng

Über 23raimttt)cin=5l«bfubr, für »elebe bic Steuern

Dergütuit^ beanfbrucbt »irb.

Die flmneffrtmg ifl gcrgeie^t

om
unb unter De« fhnnclbe'

Otegifterg 'eingetragen.

(Coepnick), ben . . ten . . .

.

Äönigli(beö (Unter-) ©teueramt.

(©tempet.) (Unterf(()rifL) ^

Die Slumelbuug tj} .abgegeben

in (Berlin), am % .

I laut äbfertigung6*9?egipet M...

j

(Unterfd>rift.)

Die dievitlon übernet)men (N.

unb N.)

(Unterf(brift.)

^ierau ip ein Uebergangä*

fcbein M . . . ouf bo8 . . . .

Bmt au

ertlieilt.

(Die) nnteraeid()nele(n) (Kaufleute Gebrüder N.) melb(en) hiermit bem

itöniglieben (Unter -Steuer-) 9mte in (Coepnick), im ©eairfe be6 Aöniglicben

^aupt< (Steuer-) Slmted in (Potsdam), baf (sie) beabP^tige(n), ben umfeitig

näher bedarirt^ infänbifcben Sranniwein innerhalb bet näehPen (drei Tage) bem

^königlichen (Haupt -Steuer-) Slmte' (für ausi. Geg. in Berlin) aur Abfertigung

au gePeden, bemnädbP (mittelst der Eisenbahn) über ba6 königliche (Neben-

Zoll-)Amt in (Wendisch-Warnow) nach (Mecklenburg) audaufüh’^^u unb trag(en)

barauf an, ih(nen) iiach erfolgtet Ausfuhr unb auf @runb ber bieSfädigen SSef^eini«

gungen bie angeorbnete ©teueroergütung au gemähten.

(Coepnick), btn . .ten

(Unterfchrift bet 93erfenbet.)
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5lu0öang0^33cf(^cini0unöen.

!Die ^uSbe^lettung Aber bie <Sreti}e befc^einigen

N. ben ..ten

(Untetfcbnflen.)
\

b(ie) oorfeitig bejei(bncte(n) (vier) @ebittbe Scaimtwein, imtei:

•A& (23) beb ^ubgatigb> 9{egiAerb na^geioiefen to(erden), übet bie @cen}e onb*

geführt worben
'

(sind), wirb i)ierintt befebeinigt.

N. ben ..teil

- • - .• A9l«rt.

(®tfmbe(.) (Untcrfcbtiftcn.)

Ober:
t

Sorfeitig be^eiebnete @ebinbe Branntwein (sind) brüte

mittag Ubr unter @oOo>Becf(bbt0 twn hier nbgelafen tmb binnen . . . .

Siggen bem Stwte p ....... . Bebufb Sontrotirnng beb

Snbgangb au geftetten. «

N. ben ..ten '

(Stempel) (jUnlerfebtiften.)

Sie Subbegteitung Aber bie @ren}e bereinigen

ben ..ten

(Unterfcbriften.)

Saf b(ie) Dorfeitig bejei(bnete(n) .... @ebinbe, weltbe unter ... .

beb 9nbgangb*^egifterb naebgewiefen werben (nach Abnahme) (unter Beiassung)

beb unoertebt befunbeneu BerfcblufTeb über bie ®ren}e aubgegangen finb, wirb

hiermit bereinigt.

N. ben . .ten

‘'Xint*

(®tempe(.) (Unterfcbriften.)
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Ober:

9)otfeitig besei(t>nete ^cbinbe Srannttoein f!nb in ben ®&ietn)agen

. ber (Sifenba^n oeilaben, u>el(bec I^eut .... mittag

. . . . mit @(^löff(cn (0crie ), oetfc^lofjen bfi (Sifenba^n>

Semaltung juc 9)ocfä^rung binnen bei bem Slmte jn

Abetgeben motben iß.

N. ben . . teu

(Stempel.) (Unteifibriften.)

.

^ei be)ei4>nete ®Atet»agen ift am . .ten ,
. . . . mittags

U^r, biei^ eingetrofen unb nac() Sbna^me beb unnetlebten Secf(t>luffe6

fofoit übet bie ©renje aubgegangen. !Die 9ubfu(>t oorgebac^tet .... ®ebinbe

ift bemnacb etfolgt unb im 9ubgangb<9tegif}er . angefc^rieben.

N. ben ..ten

31mt.

(Stempel.) (Unterf((>ciften.)

(Sicfc bcifpiiKwcifc angcgcbtnta au(fu^c>2(fi(<inigttngtn iönnen bra btttcffcabta '-Bcrft^Ttoct^iltnifren

cntfpn^cnb gdnbtrt wetbcn.)

@ingang0-^ef(fyeimgung für Senbungen nac^ ben

betreffenben 33ereinbldnbctn,

Sorbejeicf^nete .... ®ebinbe Sranntmein finb (mit unoerte^tem 8etf((>Iu§)

^iet eingegangen.

N., ben . . ten

(Stempel.) (Untecfc^ti^en.)
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9lfo9reH^ btn 12. Ingttß.

3 n ^ « 1 t.

11. 9lf>t]^eilttttf|. ^iiblicdn^uin, brtr. bit tranfilorifcbrn '3tfiinimuni)en über bit (fnt«

ric^tung brr SSrann tir cinfirutr.

11» 8l^eilitit(|«

m-xt S^ejugiia^me auf Den KQer^öc^fleii @rla§ vom 23. 3uni D. 3.

,

bdreffenD bie

@in[ü^tuiig Der @efebgebung Ded ^orDDeutfeben SuuDeb über baS 3dÖ* unb 4^anbe(d<

mefen, metbcti luubflebenbe tranfltorifcbe Seflimmungen über bie Entrichtung Der
' SronntiDeinjleurr von Den }ur 3Dtt im Setriebe befinblicben Srenneteien hiemit ge>

troffen:

1. $ür Den noch übrigen 2:heil bed laufenben jtalenber'SKonatd ifi ber im

$. 10 unb $. 24 bei Sranntmeinfleuer < ©efehel vorgefchriebene Setnebl«

h(an bei ber betreffenben .^ebefteHe bil }um 18. b. fK. erd eüijureichen.

2)erfelbe hot ben Setrieb vom 18. b. Wt. ind bil }um 1. 0ehtember
erd anjumetben, wobei Darauf hingemiefen wirb, ba§ bie Einreichung bei*

felben minbefletid 3 7age vor ber erflen Einmaifchung erfolgen mnf.
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fßr @efc$öebun0 mh Staatböcrnaltung.

Mo* et* nenftidii ben 1€. t(ni|i(lt. ^909«
j' «pj jI." '«'»im i._!

—

j— — i" lllllBgagBBa—a—
3 n ^ <t 1 t.

1. '3lbt|>etlun(|. .Ai* 18. QlrTOtbnung, 6«tt. bit 'SuSeinanbeif(|ttng jnif(|»eii «nr
unb ab{icb<nb<n S>ifncrn.

11. Sbtbeliund. $uHicanbum , bttr. bit 3obl»"9 K. in bti 9anbt<>
münjt.

1.

i

{Jif 18.) ^t^^rtd) UKUliirltit,

»on ©ottefif ®not>en »on 3Hecflenburg, ^rfl ju

aBcnben/ «nb äla^cbtirg, ou(b ©raf ju ©cbwcnn,
ber Sanbc Oloflorf unb <^argarb .^err x. x.

3uc Siegelung t>et '^udeinanbetfe^ung jtoifd^en Unferen an* unb abjielenben $te«

nem, vefp. ben @rben bet Sezieren, mit beten 0teQen bie S^u^ung non 2>ienfl<
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180 No. 37. 1868.

(dnbereien mbunben ifi, oerotbnen 9Btt füt Unfete gefammten Sanbe mit @tn>

f<b(u^ bee Sütfient^umd ^a^eburg, nxid folgt;

S. 1.

t

®ofort na<b eingetreteiier @rlebigung einer mit ^ienfUdnbeteien botitten 0teOle

^at biejenige Se^örbe, me((ber bie näcbfie abminiftratioe ßornpetenj übet jene 8än«

beteien sufle^t (2)omaineiiamt, @obinet6amt, Ihtc^enoeconomie) unb, wenn e6 fi(f>

um bie 0teQe beS alleinigen Settreter6 einet fo((f)en Sebörbe bonbelt, bie bemnöib^

böbete Sebötbe bie Sudeinanbetfebung imiftben ben an« unb abjie^nben ^Dienern

unb bie Uebetgabe an ben 9{a(bfo(get — im Sleffott bet ^orftuetmaltung unter

Sujiebung be^ s»nä(bfl oorgefebten IDienflbeamten — gu $totofoD uotjunebmen.

S.2.

@6 ifl ben 3ntereffenten geffattet, {tcb übet bie S(u0einanbetfebung prioatim

gu vereinbaren. ®ef(biebt bie6, fo ifi fdebed gum Uebergabe«$totofo(l gu etHäten,

jebo(b finb bie fo getroffenen SSefHmmnngen für fünftige 6t(ebigungdfäQe ohne

©iifluf.

S. 3.

3m Saüe entfiebenbet gütlicber Sieteinbatung bnt bie fHudeinanberfebung burcb

bie im $. 1 genannte SSebötbe in nacbfiebenbet Seife gu gef(beben;

a) bie 9lubungen, fomie bie Se|1eQung6> unb ®eminnung6foflen bed (epten

(aufenben SirtbfcbnftdiabteS vom 1. 3uli bi6 gum 30. 3uni incL ivetben

gtvifcben ben 3nterefjfenten naeb SRafgabe bet IDauet bed Sefibed in biefem

3abte getbeilt unb bnt bet Sbgiebenbe gu bem @nbe ben gangen $3etrag

bed etwa f<bon eingebratbten @inf^nitted biefed SiribfcbaftSiabteS, fotvie

bie l^ofien bur<b fein Sirtbfcbaftdbucb naebguiveifen. 3fi 8ebtere0 ni(bt

vorbanben ober unvoQftnnbig ober na(b bem (Stmeffen bet leitenben 9e«

bötbe fonft ungnvetläffig, fo finb Stufungen unb 5(ofien buttb 93eniebmung

von ^(bvetfiänbigen fejigiifleQen.

b) 2)ie 2!beilung gefcbiebt natb folgenbem 0<b^A*
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Die

9uaeinantoerfepung

etfolgt :

Der übjiebenbc ecbölt Der Snjiebcnbe

»on ben
Supungen peO

laufenden

iffiirtbfcbafta»

iabteO

bie

aufgeivenbeten

(linfaat>,

9eßeOung0s unb
ÖmtC'jtogen

erbäit non ben

Slupungen bea

(aufenben

SBirtbfcbofW'

ja()rea

ermattet bie

aufoeiDenbelen

(Sinfaato,

(BegeUungO« unb
(^(e*ÄoPen

am 1. 3u(i Sticptd 0ämmtli(f) «Oe 0ämmUi(l)

am 1. 9ugufi Via ju ‘Via “/la SU “/la

am 1. @eptembet Vl3 ‘ • r ‘0/i2 ‘Via r ‘Via

am 1. Octobet y« r Via Via ¥ ®/ia

am 1. 9tooembet Via r Via Via r Via

am 1. December Via » Via Via r Via

am 1. ^uat */ia r Via Via r Via

am 1. gfebtuat Via r Via Vt» r Via

am 1. SRätj Via * Via Via 7 V« '

am 1. SptU Via r Via Via r Via

am 1. ältai ‘y.a r Via Via r Via

gm 1. 3uni “/la » ‘/l3 ‘/la r ‘/la

j{ann bet auf ben iHniie^enben fadenbe 2:^eil bet @tnte ni^it me^t tu

natura übettuiefen toetben, fo toitb ibm bad batan $e()(enbe nach bem

offtcieQen 9{eubtanbenbutget SRatftv tefj). bem allgemeinen äSetfe^rgpreife

oetgütet.

c) 0o»ie etwa nocp ootl^anbene Ütubungen ftüfietet SBitt^ftbaftdjabre fämmt>

Ii(b bem '21bjiebenben oetbleiben, fo et^ält bet Sniie^enbe gegen (Stfa^

bet barauf oetmenbeien Sofien bie ^tußungen be6 (ünftigen 3abted.

Senn alfo j. S. bie 'Huöeinanbetfebung am 1. 9{ooembet 1868
etfolgt, fo gef(biebt gunacbfi bie ^uSeinanbetfebung wegen bed (aufenben

SBirtbf(bafl8iabte6 1868/69 nocb ber »otfie^enbcn Sefiimmung sub b

betgejloU, bof bet Slbiiel^enbe »on bet @tnte biefed 3a^te0 */n bejiebt

unb von ben Sofien yi2 erflattet erhält, bet Stnjiebenbe bagegen oon ben

9{u|ungen bed laufenben lffiitt^f^aft6ja^ted Vi 2 erhält unb bie j^ofien

}u 7i2 an ben i2ib}ie^enben oetgütei; aufetbem abet ^at bet Slnjiepenbe
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bem 9b)ir^ent)en, n>eld)er (»ereitd Me fBinterbefteflnng ju t>er im fnnftigen

1869/70 ju gewärtigcnOen unt) bem %njiet)enben aSein

übecfommeiiben @niDte beforgt bot, bie baranf oenoenbeten ^oßen nadb

ihrem gonjeii Oetrag ju ermatten, fofern bie ^jledutig mirtbfcbaftlicb «)n>

gemeffen befdjafft iji.

<i) Erfolgt bie ifludeinanberfebung nicht grabe am erfien 9Ronat6tage, fonbern

am 2. bid jum 14. incl. ober vom 15. bi6 jum tehten,' fo werben 9)uhnn*

gen unb Sofien in bem iBerhältniffe getheilt, a(6 i^aie bie 9u6einanber<

fehung refb. am Iften be6 lanfei^ ober am Ifle« Zage M {««frigen

9Ronatd fiaügefunben.

e) 2)ie iBergütung be6 eingeföeten @etreibe6, ^lee> vnb ®ra6fomeu6 2c.

gefcbieht nad) bem jur 3eit bcr @infaat geltenben ofjüriellen nenbcanbeii>

burger Warft-, refp. bem aQgemeinen SJerfebr6«^reife.

f) ^er in ber Sirthfchaft vrobucirte ^ung, fowie bal von fakhe* 9äibe<

reien geworbene .^eu, 0troh unb ^iee barf bei einer 0trafe vor fünfzig

Zhatern für jeben €entvovcntion6faQ von bet 0teQe licht entfernt werben.

^ür ba6 jui' 3rit ber Slndeinanberfehung vorhanbene an6 früheren

ober bem (anfenben föirthfchaftüjahre hrrrührenbe ^eu, l^Ieie, 0troh unb

bcn vorhanbenen ^Dünger, möge folcher in Den 0täQen, auf bem ,^ofe

ober auf bem. ^cfer bejtnbTich fein, wirb bem Hbjiehenben aujjet ber Set*

gütung für ^ungfuhrcn unb au§er ben SBerbefotien für jSfee nnb

nichtd gejohlt, ^eii" £lu«utuni nach hat bet Stbjiehenbe fo viel ^u,
Stee unb 0troh jurücfjutaffen, a(6 nach Wa^gabe bed @infchMtt6 (anb*

wirthfchaftlichen ®runbfäben gemöü jur Durchfütternng be6 bem ganjen

!Dien|i(anb6'’9rea[ entfprechenben Siehfianbed nothwenbig iff, tvent. ba6

9ehlenbe nad) ben gerabe geltenben Steifen bem ünjtehenben ju ergatten.

g) UeMr !3>iengacfer etwa abgefchloffene Suehteoutimcte e«lüfd)en eo ipso

mit bem Slblaufe be6 üBirthfchaft^jahreb, in weUhe6 bie Belobigung födt-

Börten unb S>iefen faden bagegen mit bem Abläufe heb ftalenberjahreb

ouger Sacht, in bem bie 0tede exlebigt wirb. Sachtgefb wirb pro

rata temporis beb Sieübraucheb getheilt.

h) IDie Stbjie^nben habeu beim etgen Brlebi^ngbfade bie vorhanbenen Obg*
bäume, bcmnöchg aber bie inventotienmöfige ülnjohl nnentgehlich abju*

liefern nnb für jeben fehleuben 0tamm jwei Zhalec 0trafe ju bejahten.

§. 4.

9ür Weliorationen an ben Sönbereien wirb nichtb vergütet; gnb biefelben aber

mit Genehmigung ber vorgefehten Sehorbe unb unter Sorgreefung von öfentlichen
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^elDrrii au^rfö^rt, fo äberaimmt bet Slnjif^enbf poai M IDirajlflntnM^ Ne
a«m jut Stttcfecflottuog be6 $orf(6ufeb aufeclcgtra, oom Uebngabc*

Sage an fäOigen SetNIi(i)tung(fl.

9fnr in bet über bie inoentarifclK iHnjabl vorbaubeaen Dbflbäumr füibet

eine ’Hubnabme infoferne flatt, ba§ bet 'Jlbiiebenbe für jeben fn^erinnentanfibes

0ta«iin, neleber no^ ntd)t getragen l^at, nmi bem ^{iebenbea eine Vergütung

iiub i^nar:

a) für beu niiMtebelten »on 2 jßl.

unb

b) für ben verebelten non 12 §1

gejablt erbült.

9üt bieienigen 0täniuie, noeicbe bereite getragen b^n, n>itb bet Stb^iebenbe

alü bur<b bie $rü(bte genügenb entfd)äbigt erabbtet.

inbeffen ber äbjiebenbe mit (Senebmigui^ ber oprgefeWen ©ebörbe eine

größere Ob|}baum'$lantage »on mehr alü fünfzig Stämmen auf feine ließen onge*

(egt unb baoon no<b feinen ben j^ofien ber Anlage entfpreebenben Ertrag gezogen,

fo Weibt e« bem ©rmeffen ber (eitenben öebörbe überlaffen, bem Äbjiebenben bafüt
*

eine, von bem Snjiebenben ju (eiflenbe ongemeffene $}ergütung, me((be jeboeb ben

@ab von 12 ü(- Pw Stamm nicht überfieigen barf, jn bemifligen.

§. 5.

Üuf ben <DienfUänbereieii Nffnblube SSalbbättWe gehören bet ^otÜwiraHÜtung.

Sierbäume, 3nergobf(bäume, Sßeinftauben, ^Jürficb* unb 9}>rifofen • @eüräu(be

unb ^flanjen aQer 9rt verbleiben bem ^jiebenben, ohne ba§ ber 9fa(bfo(get ver*

pflichtet wäre, fie gegen (Sntgeü ju übernehmen.
I

S. 6 .

/

ÜBivb bie Siede bureb Sobeüfad jwifeben 3obcwiniü unb SKicbaelib ,er(ebigt, fo

.äebt ben (Sibeti bie .^ölfte beü befladungümä§igen, auf boü von So^nniä ju 3<W'
nie ju bereebnenbe @tatejabr entfadenben iBr,e.>numaterio(6 |u; l^bt bet Inhaber
nach fDficbaeiie, fo erbalten bie @rben baü gotiiiabrige ^ei^tat.

Sei anberweitigen (Srlebigungbfäden erhält ber 9(bjiehenbe baü Sepulat an

Sreiinmaterial auf fo lange, a(d ihm bet @ennt ber Sienfleinfünfte jufleht.

Sie ^ortnahme beü auf ber Stede vorhanbenen, bejladungemä§ig gewährten

Srennmoteria(e ifl bei einer ben bteifoeben %erth betragenben Strafe nicht geflattet

Saüfeibe iß vielmehr von bem 91acbfoIger noch ber Seite unter ^it^nteebnung bed

bafür verlegten 0cb(äger>, 6tecber> unb 9lnfnhr‘8oh<Kür bejiebuiigüweife beb ßir bob
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Aleinmac^n etwa gejaulten ju bejo^len. 3ft jut 3eit t)ec Sfudeinanbet*

fe^ung auf bet @tede me^t Brennmaterial ou6 bem laufenben Statdio^r oorl^<

ben, atö bem Sbiie^enben, refp. beffeii @tben pro rata competirt, fo id bafüt nur

bejie^intgdmeife @4>(äger>, @te(f^> unb 9(nfu()r>8o^n, euent. ber f^ bad metnrnaclten

gejaulte Sobn gu uetgäten.

Bei ^orfibeamten, weicbe feine Bergütung für erfparted Brennmaterial erbaUen,

finbet eine ^nbeinanberfe|ung biefet^alb nur infomeit flatt, alb bie barauf oermanbten

baaren Sublagen erfe^t metben. Bei ZobebfäQen fle^t ben @rben berfelben jebocb bie

oben ermähnte Begünfiigung gu.

5.7.
•

Sßegen beb bem Sb^ie^enben gehörigen, lebenben unb tobten Snoentariumb
finbet feine offlciede Subeinanbetfebung |>a|t, fonbem eb bängt lebiglitb von bem
freien Beiden bet 3ntereffenten ab, ob ber Sbjiebenbe foltbeb ganj ober tbeiltoeife

gurüctlaffen unb ob ber Snjiebenbe folcbeb gegen bie enent. gu oereinbarenbe Ber>

gütung annebmen wid.

5.8.

SBirb bie @tede nicht fofort nach ibtet Srlebigung mieber befe^t, fo erfolgt

bie Subeinanberfebung {mif^en bem Sbji^enben unb ber $. 1 genannten Bebörbe.'

2)abfelbe gefcbiebt, wenn einjelne 2;beile ber ^ienfUänbereien. bem Bacbfolger nicht

wieber übergeben werben, foweit fleh bie Subeinanberfebung auf biefe 3:beile bejiebt.

5. 9.

!Die 3nterefenten finb jum Uebergabe>|)rotofod ju befragen, ob fle fich bei ben

Beflimmnngen ber bie Subeinanberfebung unb Uebergabe leitenben Bebörbe (5. 1)

berubigen woden. 3m Bejabungbfade bot eb babei fein unabänberlicheb Bewenben;

anbetenfadb finb bie Befchtoerbeu binnen einet 9fotbfrifi non oietjebn 2:agen oom
2:age ber Subeinanberfebung an unmittelbar bei Unferet ^nbebregierung aniubtin«

gen, beten 6ntfcheibung bann bie lebte ifl.

@in gerichtlicheb Berfabren ifl über bie Subeinanbetfebung unjuläffig.

IDie Uebergabe ber bei ber 0tede oorbanbenen unb berfelben ju belaffenben,

tefp. jujulegenben Dienfllänbereien bot an Ort unb 0tede unb unter 3ugrunbe>
legung ber etwa baoon oorbanbenen Bldne gu gefcheben.
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5. 11.

9luf t>ie 9>rebig(t, t>ie 4^ofMenerf(^aft unb biejenigen Unferer IDiener tDcl4>e

nur ®arten ober SOiefen ober au(^ beibe gnfatninen in ^u^ung (>aben, [«wie über«

baupt ouf biejenigen Unferer ^Diener, roel(be rorOjiern b. 3. ihren 3)ienfl bereit«

angetreten finbet biefe $erorbnung teine Snwenbung. ^inflchtlich ihrer nor*

miren bie bibhrrigen ^erorbnungen nnb @runbfähe.

Urfunblich unter Unferer .^6<hfieigenhänbigen Unterfchrift nnb beigebrutftem

®rohhrt}ogli(hen 3nf!ege(.

@egeben 9teuftre(ih ben 8. ^uguft 1868.

®. V. alt.

(L. S.) ». J^arkorf.

II.

^ie Erhebung ber 3öQe nnb ber neuen inbirecteu Steuern ifi in ben befannt ge*

machten @efehen, Serorbnnngen nnb Stegntatben in ber Sha(er*SBähmng mit ber

(Sintheiliing be« ilhobr« in 30 SUbergrofchen k 12 Pfennige nor^efbrieben.

IDem $ublihim bleibt jeboch freigefieQt, bie in biefer SBährung fejtiuflellen*

ben Seträge, fon>eit fle einen »oQen 2:hain nicht erreichen, in^ ber in hi^f^d^m

8anbe gültigen 9tänj<SBähmng (3:haler mit @intheilung in 48 Schillingen ü 12
Pfennige) ju jahlen, nnb bient hiesu bie nachflehenbe 9tebuction«*2;abeile.

ateuftrelib ben 12. 9ugufi 1868.

@ro§^erjogU(^ 3)tc(flcnburgif(^c :^anbe#?9flcgierung.

n. iSfarborff.
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9iebitctioit^°^ii6eU(,

nad? W^I(^er t>i!8 Äüf Sßdtcreö b?l Dct ünb @tcuei*?®ntri(l^>?

.

tung ^ü^etgrofc^en un^ Pfennige in ^i£Ke(fieni)urgif<i^er

münjc werben fönnm.

$i(ub.
Qout.

jlbgtiunbtt

in 'Mfdl.

Scui.

$rtu§.
iloui.

4)t«n. ^ottT.

4(fcgtiunt)(t

Ih Vitifl.

ttoui.
Seut.

Dttdl. ««Bt.

llbgmtiu
btt in

W«fl.
Vout.

JflL.
rf. §1. Pt. J'f ,

, ^
'Bi, Bl. Bi, Pf. fil. Pf. SI. Pf.

1 2 7 6 12 12 19 6 31 2> 31 3

2 l 4 8 12 94 12 iÖ 20 32 32

3 , 5 8 6 13 74 13 8 20 6 32 94 32 10
4 6t 7 9 14 4? 14 5 21 33 74 33 8
5 8 8 9 6 15 2f 15 3 21 6 34 4J 34 5
6 n 10 10 16 16 22 •15 2| 35 3

7 iii 1 . 10 6 16 94 16 10 22 6 36 36
8 1 1 1 11 17 74 17 8 23 36 94 36 .10

9 1 2^ 1 3 11 6 18 44 18 5 23 6 37 7i 37 8
10 1 4 1 4 12 19 24 19 3 24 38 44 38 5
11 1 H 1 6 12 6 20 >l 20 ,

, 24 6 39 24 36 3
i 1 7i 1 8 13 20 94 20 10 25 40 40
1 6 2 4? 2 5 13 6 21 21 8 25 6 40 40 10
2 3 2^ 3 3 14 22 22 5 26 41 7- 41 8
2 6 4 4 14 6 23 2i 2.1 3 26 6 42 43 42 5
3 . 4 4 lÖ lä 24 , 24 • 2t k 43 24 43 3
3 6 5 n 5 8 15 6 24 94 24 10 27 6 44 44
4 6 44 6 ö 16 25 7.i 25 8 28 44 Ü 44 10
4 6 7 2i 7 3 16 6 26 »4 26 5 28 6 45 71 45 8

8 8 17 27 24 27 3 29 46 44 46 5
5 6 8 9t 8 10 17 6 28 28 29 6 47 2t 47 3

6 9 74 9 8 18 28 94 28 1() 30 . 48 48 .

6 6 10 44 10 5 18 6 29 74 29 8
7 11 2j 11 3 19 30 4* 30

hierbei;

9ii:. 27 be< Kocbbcutfc^cn 9unbc0gcfe(blattc6 1868.
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C^fftct^U« Jinjriöer

fto @efc^c6unfi unb StaatöoeriDaltnna.

Mo. 88. KrafreKl bea 20. KngHß. 186§,

3 n I» a 1 t.

II. 9lbtMltmd. '4iubli(«ii?uiii, üetT. tir ^trlänncruiig Txclarationt'Si'iji btt

6«r !)Ja(t)ocrP«uirtung.

III. 3btbrünii(t. 'Sitnfl^ IC. 9!a<VrulMfn.

II.

im $. 5 Oer ^erorOnuiig oom 10. 0. 9R., betreffenO Oie Strebung einer 9{a($>

[teuer von Den im billigen .^erjogtbume vorbanOenen auOlönOifcben haaren, feflge-

febte !DecIara(ionI ‘ Sriß iß biO jum ?4. 0. SP?. incL verlängert tvorOeu,

moO bierOurtb jut aOgemeinen ^enntnip gebracht wirb.

SReußreiib, Den 18. Slugnß 1868.

@ro§^n^ogU(^ SRetflenburgifc^e !^anbe$^0i?eflieruno.

V. Äarbvrff. ' •
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111.

(1.) ®c. j{önigli(^e t)er @ro§^etjog ^aben ben ^aiferli4> 9Iuf|if4)cn Ober*
l^ofmeifier Saton von ^ofcn ju 0t. Petersburg juin @ro§freuj beS ,i^aud>

orbenS bet 3Benbif4)en ^rone mit ber l^rone in @o(b ju ernennen geruhet.

3<leuftrelib, ben 8. Äugufl 1868.

(^•) Peranlaffung beS am 11. b. SRtS. erfolgten (Eintritts PlecflenburgS in

ben ^oßoewin finb:

A. bei ber jut oberen l?eitung unb Permaltung ber oereinSlänbifcben 3^11^

unb 0teuern conflituirten, für beibe ®ro^l^erjogtbümer fKecflenburg ge«

meinfcbaftlicben @ro§ber)ogü(ben 0teuer< unb 3ol(‘^icection
in 0^merin, ber in SSejug auf bie .^anbelSflaffenileuet bie feit^er von

i^r wabrgenommenen oerorbnungSmdßigen ofßcia verbleiben, ber bid«

betige Winifterialratb DIbenburg bafelbft jum ^irector mit bem 2:itel

als Ober • 30 libirec tot unb bie bisherigen 0teuerrätbe Seeb unb

SocciuS aQbort ju SRitgliebern mit bem 3;ite( als Ober>3oIIcätbe,
B. bei bem @to|jbci 306 li^^n ^aupt>0teuer<Slmte 9}eubrauben.

bürg ber bisherige 3t>U * SSutcbarb jum Ober>0teuer> ^

3nfbector, bie l^öniglicb 9>reu^if(^n ^aubtamtS*®ontroleure @ramier
unb iXoH) unb ber Abniglicb Preupifcbe Ober«0teuer>®ontroleur ^elb«
mann refp. jum ^aubtamtS « Slenbanteu, ^aubtamtS • £on>
troleur unb Ober < 0teuer < ®ontroteur, ^bterer mit Snmeifung

feines fBohnnb^S in 9}eu)trelibr ber bisherige 3oH ' ^onltoleur ;g>obb<

2U Sahnhof SrahlRorf jum 0teuer > Sffiflenten, bie bisherigen 3oO*

onffeher SBilbt, @nge(harbt unb Sifchoff, fowie ber bisherige

Selegrabhen « »ote lacf ju 0teuer*anffehern unb bet bisherige

3oQauffeher ^anef jum SmtSbiener,
C. bei bem @rof hP^joglirhen 0teuer*?lmte 9leujitelih bet bis«

herige 3oQ' Einnehmer, Premier «Lieutenant o.lD. @ggetS jum Ober«
0teuer<®ontroleur mit ber SetbfUrhlung gut Sermaltnng bev ®e«

fchäfte beS Einnehmers, bie bisherigen 3oHuuffehee Sombe unb Oll«

V
cogge, fomie bet 3)i|ltictShufar ^olloff ju 0teuer>$(uffehern,

D. bei bem ®ro§hev)ogli(hen 0teuer«Llmte SRitom bet y>ofimei^er

Itraah gum commiffarifchen Einnehmer unb ber bisherige 3eH'

9uffeher Lange, fomie bet bisherige IDiflrictShufar ®rabert gn

0teuer • ^uffeheru,
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E. bei bet ©tof^etjoglicben ©teuer* iReceptur ^ütfienberg ber

$oiltnetflet lUet^atrf jum commiffarircben (Sinne^met unb bet

bisherige 3oflauffe^et grancf §um ©teuer*21uffe^er,
F. bei bet @to§bet 2 og(i(ben ©teuer • Oleceptut ^tieblanb bet

^oflmeifiet 9}ütnberg jum commiffatifcben @innebQiet unb bet

bibperige 3oQauffet)et 9Roocf jum ©teuer • auffe^et,
G. bei bet jum ^gtaupt • ©tcueramte ©cbiuetin teffortitenben ®to§^et)og*

li^eu ©teuer *9?eceptut ©cpönbetg bet ©teuet*(Sj}ntmifrair @ta*
poto bafelbfl einfItoeUen jtim commiffatifcpen @innebmet unb bet

bidt)etige 2)ifltictdbufat SBetnet jum ©teuet*9uffel^et unb

H. bet bid^etige ^an betet in 9}eubtanbenburg, fowie bet

bidpetige $ojlafpitant Surcpatb in £)etpenpof ju ©tenet*9ffi*
flenten

ernannt unb befledt notben.

9}euf}telib ben 15. Slugujl 1868.
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erlitt JUi|id)ittL

5luf i)cm |)tttttcn Sonbe.

1. a) !Die @ut^t>e|l(ier jet)ed 0t<inbrd iinb mögen

fie (Sigent^ümer, ^fanbtrÄger otieV (Benießbrauctier fein,

}a^(en non ie^er cntaflrirten ^nfe t>er rUtetf^aftfi^ien

unD f!ät>(if(^en j(ämmefei> unD Öeconomie>@ütee . . 15 3:^t. — §t.

b) 3«l>e ^fgttbufe 7 r 24 r

c) ©fld @ut Äl. SRil^o» 15» — r'

'

2. !Z)ie Säuern, fie mögen auf Sad)t o^re @rö))a(^( fi&en,

a) in ben iDomainen

ald SoQbauern 15 » — »

r V4 Säuern 11 » 12 »

» */i » . 7 r 24 r

» % » • 3 r 36 r

» » 1 » 42 »

b) in ben ritterf(()aft(i(beu unb anderen @ütem,
aI6 SoU^üfner 7 , 24 »

r .§)alb^üfner 3 » 36 »

» Siertell)üfner 1 » 42 »

» ^d)tcll)üfHer 1 » 12 »

SInmetfung.

Dicfer Seittag fommt bem @uMbcflgct ju @iUt, iß ieborb in ben
6teuet'2>^gnationcn ante lineam aufjnfäbttn. ^Dagegen iß

ben Srebigem bie von Sfatr« unb itir(ben«Sauetn etiegte

6teuet ni^t jU ®ute ju teebnen.

3. ^e^n* ober greiftbuljen

a) in ben 9lemtern @targarb unb ^eibberg .....' 18 » 36 »

b) in bem 8mte 0treliß 15 » — »

c) in bem Slmie 9^iron>, refp. 15 12 24 §(.,

10 2b(t. unb 7 » 24 V
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4. a) (Srbpäctter unt) @igeiit^iimer bis jit 36 ®<befe(n von

jfbem bonitirten 0^effel

tton jebem ©d)effl barnbft

$ür birjeiiigcti ,
Deren Ülurec^t au Dem ®titnD utiD

SoDen f(bou vor Dem I. Samtar 1813 erworben

ifl, unDwelcbe fcbon bieder nach r0^effe(*!Hud<

faat« ^euerleH, normirt atfcb ferner Die bi4^ri^e

refliliermä^igc ©cbeffeljoDl.

^Die @rbpä(t)ler ritterfcbaftlicber $farr> unD ^rcfien«

^änDereien lleuern gleict Den »acb

pos. 8. *

b) Die (SvbDad)t>3Reierei Sufcbbof

c) Die auf Dem 9}eufire(iber ©laDtfelDe belegenen viergig

9(ferDarce[en gleich jwölf ^albbauern

5. ßrbfrüget

a) von guter 9Jabrung

' b) von geringerer 9}a()rung, jeDocf) mit vortheilhafter Sage

c) von geringer 9iahrnng -

.

6. SrbfchmieDe

$ür jeDen @efe((en noch befoiiDerö nach pus. 19.

7. SöDuer

a) für jeDe SBüDnerei

b) für jeDe »ermietbete ffiobnung

Stnmetlung.

3u bm Sübncin gtbbttn
'
tebocb iveber WüOer/ilcägcr, SCbmUb«,

noch bititnigen, 36 Scheffel 9i(fer ober mehr
Kc 4 a verfttuern.

8. Ulle von Der contrnctmäüigen iPacbtfnmme

a) für jeDe 100 5bI'-.6our. .

b) beträgt Die $acbt weniger a(6 100 für jcDen

IDuler

c) $achtfuminen unter 5 iXbl^- f>uD fieuerfrei.

— Zf)lx. 2‘/2 §1.

— r 2 r

30 r — r

90 ^ — r

7 r 84 r

3 » — r

2 r 24 r

3 r — »

— r 30 r

— r 36 r

— r 45 r

— r ‘/2 r
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9(nni(tf ungcn.

1. 2)le von bcin $ä^t<c von bet ^a(^t erltou 0Uuer befreit

b<n ®tunbcig(ntbüm<r nic^t von ber ®runbft(uer, noetf’ben ,

Slftcrpäc^tcc von ber 6teuer, bic er vieimebt au(^ feinerfeitd

von bet Slflerpacbt tu entri(t)ten bot.

2. Dem ®runbeiAentbiimcr ftebt btt (irbpadpUt, (Srbtrüget nnb

•(Srbfe^mieb gleich unb mug auch biefet neben ber vom Rächtet

ju crlegenben ^achtfieuer feine ebictm&$igc 6icucr entrichten.

3nterim«ivirthe, ^Muhnieper unb abminijtrirenbe ^Witerben, bie

ben SIgenthümer vertreten, erlegen feine ^achifieucr, fonbern

bie Steuer btP (Sigentbämerd.

3. ©egenftanb bet ©teuer ift biejenige f|}acht, »velche in bem be«

trefenben 9Iormaljabre )u entrichten ifi. Srlifcht bad jur
' ©teuer verpffichtenbe iBerb&Itnip innerhalb bed 9}ormaljahred,

fo h^i lUfUchttge pro rata temporia ju jahlen.

4. SBirb bie $aCht ganj ober jum Ihcü tu 'Jiaturalien entrichtet,

fo iverben biefe noch ben beim ritterfchaftlichen ($rebit«tUereine

grunblegtich gemachten Slnfcifhen ju (Selbe berechnet.

5. 5ff ba< Srlegnip bed t^fichterd nach (Sontracte nur relativ

befHmmt, fo richtet ftch bic Ifjachtßeuer nach ber ©umme, bie

ber ^achter in bem Sformaljahre ju entrichten hatte.

AoOänber, beten $acht nach bem iDiikhrrtrage benimmt ifi,

jähTen für jebt Äuh bet AoKänbetet

6. 3n ben gäUrn, mo bie If^achter felbß IKeceptoten unb Serechner

ber ©teuer ftnb, müffin fie bie Stichtigfeit ihrer angegebenen

^achtfumme burch ein ber ©teuer£©pecification beijulegenbed

Slttefi bed $Berpäd[|terd befcheinigeni in anberen gäUen hoben

fie ein foIcheP Sltteß bei ibrer ©teuetjohlung ben (SoUigirungP«

IBchötben )u erbringen.

7. @houffeegelb>tpächtcr fallen nicht unter biefen ©ah, fonbern

johlen

9. '

ffiirlhfthflfter , 3nfj)ecloreii ,
SlDminijirotoreH

,
Sciroalter,

Schreiber,

a) ipenii |le 200 Jhf- darüber erholleu ....
b) cthalfeii fie 100 biö 200

c) erhalten fie 75 biö 100 Ihlr

d) erhalten fie unter 75 ^hi<^

Slnmetfung.

©ohne, nelche in ber UBirthfehoft ihrer (Sitern fungiren, mögen fie

nun fite 2)efolbung bejiehen ober nicht, jahien, wenn fie eine

SBirthfehoft felbPfiänbig fuh««, «bi< »d «> fonft wie ad b

unb (1, fe nachbem fte etge ober jweiie ©chteiber ftnb.

- Dhb.

2 ,

6 r

3 r

2 r

1 r

1*

10 h(.

12 r

36 0

24 r

12 •
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10. Weier unb Weietinnen 1 S^lc. 12 §1.

11. 04>afmeif}er iia(t> pos. 9.

12. 0(^äfer unt> 0e()äfeTfneckte

A. auf SoM
a) von 100 2;^lr. incl. unt> Darüber 3 r 36 r .

b) 0011 75 Iljlr, inrl. bid 100 S^lr 2 r 24 r

c) oon 50 If)Ir. inrl. biß 75 J^Ir 1 rl2r
d) biß 50 2:l)lr. erd . — r 30 r

B. auf ^nt^eil

an Der 0(fiäferei ober, loenn i^nen me(>r a(ß fe^ß eigene

0(bafe ju Micn geflattet ifl, oon jebem jfopfe i^reß 2ln<

tpeilß, refp. oon jebem 0(pafc . . .
• — r 2*/» »

13. ^^oQanberei > unb 0cpäferei>$ä(pteT, minber nicpt $a<pt*

fcpmiebe unb ^acptfrüger oon ber ron(ractmä§igen $acpb

fumme iiaep 9{r. 8; jebocfi jablen bie $a^tfrüger nie

weniger olß 1 r 12 r

nnb $a($tf(bmiebe nie weniger, a(ß fie na(f) bem 9nfage
sub 19 jaulen mü§ten unb minbeüenß 1 r 24 r

14. 0(bu(meifler, f!e mögen ein ^anbwerf betreiben ober nic()t — r 36 r

0inb fie jugteicp Äüjler, fo fleuern fie nacfi 9fr. 88.

15. 9(Qe, welcfie ilabact auf 9nt^eU p^aujen, jaulen, wenn 6e

' jur (erteil 2:abacfß>@Tnte ju ifirem 9ntf)ei( über lOOO^.
gepffanjt — r 30 r

äße übrigen aber, Deren ^ntpeil ein geringereß Waf l>ot — r 20 r

16. ©laß^üttenmeifier 20 r — r

SSicemeifter 3 r 36 r

@Iaßmad)er 1 r 12 r

17. Branntweinbrenner, bie für eigne fRecpnung brennen , . 2 r 24 r

©nlßbeflber unb ^utßpäcpter finb oon biefem 0a^e
ent freiet.

Brennerei*3nfpectoren k. nad> 9fr. 9.

Brennerlnecpte, wie anbere ^ecpte nacp 9fr. 65.

• '
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18. !l^eeT> unt) ^o^leiifc^iDriei von jeDem Stanbe, ben fie in

bem beireffenben 9{otmalia^re geuiad)t ^aben . ' . . .

iinb i{l übet bie Scönbe eine iBefcbeinigung

im iDomanio von ben coinpetenten Sotfibeamten,

in bet JWi((etfd)«ft von ber CQutöobrigfeit beiju«

bringen.

19. $ÜT jebed vorber nicht aufgefnbtte .Ipanbmetf unb bem

ühnlichen JSetrieb, n(6 iWuIben« nnb ©tabholjhnwfri i?emen*

tiret, ©oget, !Tecfer, ÜRufifmacher, Äcüenmacher, ymnpen-

fammler,.gif(h* unb Ihectfohret

a) für lieh

b) für jeben @ehülfen au§erbem

c) bie behülfen, menn fle 3rit bet ©teuererhebung

acht fßoehen im 8anbe geatbeitet hoben, füt fith • •

anmerlung.

^anbwetfet ' ÜBittiven üntrni für ibttn Setrieb roie bie ^anb<
werfet; fie hoben jeboch einen ®efeQcn frei.

^nbwerKmeiüem, welche ein 3(ognib ber vöOigtn ttnfähigfeit

jut eigenen üueübung beO .^anbwerfeO von ihrer Obrigfeit

beibringen. wirb din @eftlle gut gerechnet.

20. Swthifohter

a) mit 1 SJfetbe

b) mit 2 ^ferben

c) für jebed fenierc |)ferb

- Ihlt.

i

r

¥

r

joeiter ^bfidiiitt.

^cn 0tdl)ten uni) ^terfen.

flnmerfnng.

9II< nicht )U ben gietfen gehörig werben angefehen

a) in Sfirow: bet gorühof« her flmtbhof unb bie Stnuerei,
b; in gelbberg; ber SImtöhof unb bie !l)omaniaI>Sauern.

40 %

40 r

40 r

12 r

24 r

40 r
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21. (^ebäuDe

a) J&änfet, fie.ni^aeii catailvirt fein ober iiitbt, nad) bet

3ot)l bet nnc^ bet 0ttnpe getiditeteu {Jeiiftev nnb

jTOOt

bi« ju li Jenfierii inef

mit 4 obet 5 gen|lern

mit 6 ober 7 Senjlctn

mit 8 obet 9 genfletn

mit 10 obet 13 ^enfteru

mit 14 pbet mebt 5eit|letu

9nmerfung.

Sei Qdb&ufcin wcibtn icboeb nut biejeninen genbcc gej&blt.

. n>et(bc auf ber .^auptfeite bt« figuffb, b, ,b auf b« ©eite,

»fl^e blt meijlni gen^tt bat, bdinblidi jlnb, infofern nicht

ettoa ber eine glAget loegen eine« befonbecen (SingangO at«

ein befonbeted ^auO ju betrachten iß.

b) Seroobnbate J&intctf)äufcr unb ©ottenpaufet . . .

J^üben biefe 6äufet, auf otleii Seiten jufammengeuom*

, men, nut 6 »enflet obet »eniget

— Shit.

V

1 »

1 r

2 e

3 r

22. Werfer unb S3Biefeu

a) jebet ©theffel 9lu«fttat eigentbümlichen arfec«, et mag

jäbrlith befäet roetbeii obet nicht — »

b) jebet ©cheffel 91u«faat ^ocht- obet «ntheil6*?icferö .
— •'

c) je 100 afR. Sßjefen, welche jweimol gemnhet »etben — r

welche nur einmal gemähet werben — »

d) wo eine SBermeffung bet ftüiefen bi« jeßt noch nicht

ßattgefunben \)0X,^

»ou einem »jerfpämiigen gilbet .l^cu
' *

»on einem jweifpdnnigen gubet .&eu — r

wobei bie gubetjahl, nach welcher in bem lehfcu

3ahte bie orbinnire Gonttibnlwn erhoben iß,

jut 9?orin bient;

15 ßL

30’ r

12 r

42 r

24

36

'bo »

15 r

2 r

l‘/4 r

1 >

3/4 r

2‘/2 »

iVi r
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e) t)ie fldDlifcteii ^äumiereieu jaf)(en von ibren @iniiabmen

aus ^lecferii, liefen uiiD Sionverfeii, infoferu Diefe nicht

fcbon vor|lebenD vom ftnt»tif(ben modo ergriffen finD,

pro 1(K) 3:blr

SInmetf un g.

Sei btt Steuer von ®runbßä(fen fommt te nicht auf bie perfön«

liehen IBeib&Itniffe be« Sefihcrd an unb ebenfo wenig barauf
ob bie ®runbflä(fe unter bed ^agiftrate« ober be« Stabt«

gericht« 3uri0biction, auf fogenannten Freiheiten in ober vor
ber Staot belegen, ob bie Slecfer unb SBiefen jum ^aufe
gehören ober bavon abgefonbert, ob fte auf 3dt> ober <irb<

Pacht vermieihet finb.

23. ®ieb

a) ein Oebfe

b) eine Äuh

c) ein $ferh, n>el(i)e6 juni Sfefetban, ^uhrhetrieh unb über«

baupt pim @nvetbe gebraucht wirb, fomie foiche Dienft*

pferbe, für welche »t*er 9ourage>@e(ber ati6

öffentlichen Wittein bejogen werben, niit Äug«

nähme ber fleuerfreien ^iffrirtghufaren«$ferbe . . .

d) ein Äutfeh« ober SJeitpferb

e) ein @chaf ober ein Hammel

f) eine

24. Briefträger u. 9>acfmci|ler im Briogtbienfle ber Boflineiiler

,25. 0chnlhalter (privat
«,
Elementar lehret) unb ,@chnl«

holteriniien . . . . . \
\

26. 0onfHge Brivot-Uehrer unb Lehrerinnen

27. Bortrait < Waler

28. !Daguerrothpiflen, 1 l^hlr. 24 hl- i>i6
i n.; ,

29. Lotterie «Sollecten cg, Berficherungg« unb Äugwanberungg«
«genten . "V' , .

".
.

30. LeihhuMö • 3nhaber

1 3:hlr. 6 fl.

— r 5 r

— r 3*/4 r

5

30

V4

3

40

— r 40
t

2 r 24
4l

3 » —
/

5 » —

3 r

5 r

16

r
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31. 3n^aber oon möoen biefe mit einer 9ucb*

banblung ober einem nnDeren @efd)nfte rerbunben fein

ober nicht:

a) in 9)eu(lre(ib, 9}eubranbeiiburg iinb $tieblanb . . .

b) in ben übrigen 0täbten unb $(ecfen

32. Son ben beim 3:heatct befchäftigten ^erfonen fieuern

a) bie im @ro§t)ctjc>9iitbcn !3)ien{ie ffchcnben Offtcianten

vom @et)alte ober ber $en|lon nach III. Sbf^nitt;

b) bie angefleClten flrofeftioniilen nnb ’^Irbeiter toie anbere

^anbwerfer nnb !^rbeit6(eute

;

c) ber Director beb 91enflre(iher Ih^aterb alb Unter'

nehmet

bie agirenben Schanfpieler n. 0chaufpicIerinuen feiner

2:ruppe, bei einer @^ge von 30 ^hi<- unb barübet .

bei einer (Sage von 15 !£h(t. nnb barüber. . . .

bei einer (Sage nnter 15 Shic

d) ber Unternehmer einer vagirenben Stnppe, bie }ur 3eit

ber Säfligfeil beb (gbictb im 8anbe i|l . . -
. . .

; bie agirenben fWitglieber berfelben

Slnmeefungtn.

1. (Sine temporäie SIbwefenheit beb Schaufplclerb u. f. tv. jue

3(tt ber ^Adigfeit ber Steuer ober fonft befreiet bi^cn nicht

von berfelben, nielmehr iü in folchem gaUe bie Xheater'Ser«

inaltung ncrpflichtet, bie Steuer für ihn norjufchieben.

2. S)ie * (BorflAnbe ftnb nerpflichtet ,
bie SubcoUectur ber

Steuerbetr&ge burch übjAge non ber (Sage )u übernehmen
unb ben Sefammtbetrag nebfi einem genauen 9)er)(i(hniff(>

in tnelchem bie einjeinen gontiibuenten mit bem Sage« unb

Steuerfahe au^eführt finb, bei eigener (Berhaftung bib jum

Schluffe ber @rhebungbjeit, enent. nor bem Slbgange aub

bem hicftflcn Sanbe an bie betreffenbe (SoDigirungb'Sebörbc,

tnelche bieb Serjeichnih bem Stegißer alb 9elag anjufchliehen

hat, abjutiefern.

2 Ihlr.- — §1.

1 r — r

6

1

3

12 r

30 r

16 r

' /

— r

16 r
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33.

Slpot^efer in Orten

a) mit mehreren prartifirenben Serjten

b) mit einem' SItjte

c) o^ne arjt

ÜÜnmerfung.

^anbdt bet flt)otbefeT mit IHtein, Slaterial« obct anbtttn Saaten,

fo giebt et au$et biefer €teuer auc^ no<^ ben achten Subtil

bet bon i^m ju etlegenben Aanbeienaffen<6teuer
; füt anbet«

weitige fieuttbfUebiige (Befcbafte feuert et abet jU voll.

d) ein fJtooifor

e) ein ©e^ülfe

0 ein 8e^tliiifl

20 I^Ir. — $L

15 e — r

5 r — r

2 V 24 r

1 r 42 r

— r 30 r

34.

Aaufleute, Sanquierd, SBein^änbler uiib Sirferanten o^ne

dtüdfidtt auf it)re Sletigiou unb o^ne Unterfd)ieb, ob fie

mit ^nbed'^robucten ober anberen Saaten bnnbeln, ob

biefer ^onbel füt eigene Oteebnung getrieben mirb ober

®bebitiond' ober (Sommiffiond < .^anbet ifi, .^aafwaaren',

Sktuolien«, fKeblv ®la6v 8einemanb>.^änb(er, @e(b> unb

Äornmafter, (Sommiffionaire u. 0t>ebiteure, IXröbler, 8um>

ben« unb Ibnocbenbänbler, iBiirbbünbler fteuem bcii oiertea

bet ooii ihnen p etlegenben .!^atibe(4 • jl^iafen«

0teuer.

:£i4ponenten unb Suebbniter 3 t 36 r

^anbiunggbiener, @ehü(fen unb l^über 1 t 42 r

tiehrlinge — r 30r
SInmerfung.

^aben bie sub 9tr. 34 genannten neben ihrem .^anbei noch

einen anberroeitigen Setiieb, fo ^euetn jie bafät befonbetO.

35.

9nt bie @rpebitionen oon 3eitungen k.

a) baS SnteQigenj • Sureou 6 r l2r
b) ieber anbete Setleget für eine 3ciiung ober ein 91 n>

jeigeblatt 5 r — r

2
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2)ie Slebacteute folc^et Slätter, wemi fie t)ied

f4)äft aud) nur als 9{e6eiiecn>er6 betreiben,

jablen von i^tem Honorare toie pom ^ienjl«

(Sinfommeu nacb III. Slbfdtnitt. 0inb aber Die

Verleger unb !I)ru(fer jugleid) 9tebacteure, fo

iahten fie als folcbe nid)t befonberS.

3(1. ®afl> unb 0cbett(ioitt^e, ^rbetgirer unb 3n^ber von

SuSfpannungen

a) in üleujlreli^, 91eubraiibenburg, »< Slolbegf,

ein ©oflioirt^ 1. Älaffe 20 X^lr. — fl.

¥ ¥ 2. ¥ 10 f ¥

¥ ¥ 3 . ¥ ober ein 0d)enftpirt^ mit Sein
unb »ier 5 r — r

ein 0(ben(ipirt^ mit Sier unb 9rannttpein, Verberge

ober 9uSfbannung '
. . 2 r 24 r

b) in ben übrigen 0täbten uub in ben ^lecfen

ein ©afiwirtf 1. Älaffe 10 r — r

¥ ¥ 2. ¥ ober ein 0cfenfmirt^ mit Sein
unb öier 5 ¥ — r

ein 0(benfmiitb mit Sier unb Sranntioein, Verberge

ober !MuSfbannung 2 ¥ 24 r

c) 9?ePaurateurS unb ©arfödte mit guter 91a^rung . . 5 r — r

r ¥ ¥ ¥ geringer 9}a^rnng . 2 r 24 r

d) 9RargueurS, Redner, Sufmärter unb ^auSfnedde

in ©afitjöfen 1. 5?(affe sub a 1 r 12 r

¥ ¥ 1. r rb — ¥ 40 r

in ©aflböfen 2. unb 3. klaffe, in Sein* unb 0d>ent«

roirt^fdlAften, in IReflaurationen mit guter 91a^rung,

sub a — II 40»
»b.... — ¥ 32»

in IRejlaurationen mit geringer S^la^rung unb ben übri>

gen 0cbenftpitt^[d)often, .^erbergen unb SluSfbannungen — » 24 »
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Siiuneifungen.

1. 9I[< 9u0fpannung ifl nur toadjcnige 3BirtM6au< anjuft^en,

itt wdd^cm (ein non audwärtd bejogenet SBetn gef(()enft

wiib.

2. ifficnn ^erfoncn, bie ni(^t fc^on a(0 ®a^n>itt^e ^euctn, —
j. 9. Sonbitotcn, dBein^&nblev— 9teflaurationen unb Greife«

^iufet baden ,
- ober bie Steflaueationen fät S(ub« unb

^effourcen in fßrinatbäufem b^c^affen, fo {te glei(b<

faOtf ben Steuerfab ob c ju erlegen.

37. SSärfer

a) mit bebeutenbem Seefeste . . .

b) mit mittlerem ^erfe^re

c) mit geringem ®er(ebre

®onntagdbd(fer unb .i^audbtlcfer |o^(en

38. Srenner unb Stauer

a) mit bebeutenbem Serfe^te

b) mit gutem Serte^re

c) mit mittlerem Serfe^re

d) mit ganj unbebeutenbem Serfe^te

Stau* unb Srennereimeifler, 3nfpectoren, Setwalter,

Sereebnet jleuem wie ffiirt^fdjafter Sbf. I, 9.

39. ü)e|Mateure, 8iqueut'$abrifanten, (Sfftgbrauer unb @f|Ig'

Sabrüanten

a) mit guter !Ra^rung

b) mit geringerer

c) mit ganj fc^let^ter

40. SRüljet

41. j^ol^leU' unb Sottafdjbreuner, 0al))eterfieber

42. $ö(^tec ber 0tobtburgen unb anberet gu 0tabtrec^t liegen«

ber @runbftüde, au4> ber ben piis corporibus gei^örigen,

fowie beten Sftertm^ter na<b L ltbf(^n. 92r. 8.

43. 9(ferbleute, womnter biejeqigen ju ner|te^n finb, wel4>e gu

i^rem Erwerbe fnt eigene ^e(|tnung ftdbtifcte Sänbereten

bewirtl)f(t>aften

10 X^Ir.

5 r

3 r

2 r

20 r

10 r

5 r

2 r

5

2

1

3

1

r

**

— fl.

— r

— r

— r

— r

— r

— r

24 r

24 r

12 r

36 r

42 r

30 r
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tootauf i^neii bie vom eigenen ot)et $a(tt*9(fer, oom
unD von einem fonfligen iÖetrielK ju erlegend

0teuer in Sinrei^nnng }u bringen ifl

44.

Su^rleute, aufer Der 3)ie{)fleuer:

a) nenn fie ben ^u^rbetrieb a(ö .^auptgemerbe treiben

unb jmar

1. mit 2 ^fetben 2 S^It. 24 fl.

2. für jcbeß ifüferb me^r, womit fle ^a(bt ober für

?o^n faxten — r 40 r

b) wenn fte if)u ald 9lebengewerbe treiben, jaulen fle bie

'J^älfte sub a;

c) ganj Keine ^u^rleute, 0anb* k. f$af)rer .... — r 30 r

45. ^ferbeoerleiber, anfer ber S^iebÜener 2 r 24 r

46. Sereiter (Jrninirer) eoent. oufer ber Siebfleuer ... 2 r 24 r

47. Aunft' unb .^anbetögärtner 3 r 36 r

mit geringerer 3lobrung 1 r 42 r

48. 0tabtmufilanten 1 r 42 r

49.

^ie $abrilanten, .^anbwerfer unb fonfHgen @ewerbtreiben<

ben nncb folgeubeu vier jStaffen.

1. Älaffe:

1. ^mibambfabrifanten
;

2. SSuebbrucfer; 3. @i(borien>

fabrifanten; 4. @onbitoren; 5. @ifengiefer; 6. Aartenfabri«

fanten; 7. 8eberfabrifonten ,
bie nitft felbfl ©erber, aber

bocb 3nbaber eined folcfen S^etriebeb finb; 8. Lohgerber

;

9. SRafcbinenfabrifanten, bie Ittf }ur Anfertigung ibcet ^a-

brifate biebaju erforberliefen, »erfefiebenen ©efeföftflbetricben

angeförigen ©efeßen falten; 10. fWobilienfabrifanten mit

einer 9lieberlage, worunter aber einjelne .i^anbwerfer, welefe

für ifre aßeinige fRetfnung, ofne Seßeßung, Arbeiten ifreb

©ewerbed in Sorratf unfertigen, nieft ju oerßefen ßnb;

11. Delfabrifanten unb Raffineure, weltfe ungereinigteb

Oel anfaufen, ba^felbe reinigen unb wiebetum oetfaufen;
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12. Orflelbouet; 13. 04>otnflei«feg€r; 14. ©eifenfiebet;

15. Siegeaacffabrifanten; 16. @teatinli(1>tfatiti!anten; 17.

!£aba(f6' unb Sigamnlabrifanten; 18. Sialgfobrifanten;

19. Xuc^fabrifonten, bie ^vm nic^t felbfl XtK^mac^er, aber

bo(b 3n^aber eiueb folcben SSetrieNä f{iib; 20. SBagen*

fabtifantcn, mel0e fertifle SSJagen gtim Slerfaufe ^abeii,

looju au(b 0att(er, 0teQma(ber utib 0d)iniebe }u re^^nen

finb, »el(be neue ffiagen fettig jum Serfauf }u fielen

hoben; 21. ffiollen« unb äBaum»otlenfbinnerei«3n^ber,

wohin ieboch Xuchmacher unb SBeber, welche nur für ihren

eigenen Gewerbebetrieb fpinnen, nicht ju rechnen flnb.

2. Äloffe:

1. '?(nfhei(het; 2. 8ohrfchmiebe
;

3. (Chirurgen ^weiter

Äloffe; 4. IDecoroteurc; 5. gorbet; 6. Golborbeiter; 7.

Gtobf^miebe; 8. ^olj* ober SSilbfchnihet (^oljbilbhaiier)

;

9. 3nPrumentenmo(her für SKuflf unb ^iturgie; 10.

Äottunbrucfer; 11. jhtpfetfchniiebe; 12. ^iret; 13. ^itho>

gtophrn; 14' fü^echonifet
;

15. SKebaiQeure; 16 9Iobe>

ino^er; 17. 0ottler; 18. 0charrenf(hlflchtet
;

19. 0Über«

orbeiter; 20. 0telIuiocher
;
21. 0tubrnina(er

; 22. 0tucrotuf

Slrbeiter; 23. Jopejierer; 24. Uhrmacher; 25. 3eugbtucfet.

3. Äloffe:

1, ©öttcher; 2. ©uchbinber; 3. ©üchfenmochet; 4.

©üchfenfchöfter; 5. 35ochbecfer; 6. SDecoteure,'' 7. !I)rech8'

let; 8. Sfilfuhouer; 9. f^ormenjtechet; 10. ^nrnierfchnei*

ber; 11. ^rifeure; 12. Gelbgießer; 13. @lo6> unb 0tein«

fchleifer; 14. Glofer; 15. Glocfengießer; 16. ©«IbleiHen*

^obrifonten; 17. Gürtler; 18. Ghp6ftguren>0obrifouten;

19. fionbf^uhmocher; 20. .^utmocher; 21. Älempner:

22. Äürfchner; 23. 8eberbereiter; 24. 8eim|leber; 25.

SRofchinenbouet; 26. ®?aurermeifler; 27. SWühlen^uet;

28. ©ontofelmocher ; 29. ^ofomentiere; 30. ©umpenmocher.
31. ©djeerenfchleifer ; 32. 0(hiffboner; 33. 0<hloffer;

34. 0(hneiber; .35. ^uhmocher; 36. 0<hwertfeger; 37.

0eiler; 38. 0iegeDo(fma4er
;
39. 0pon> unb 0trohhut«

machet; 40. 0porer; 41. 0luhlmo^er; 42. Jöfchner;
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43. Xifi^Ier; 44. Iöl>fer; 45. Suc^mac^er; 46. ilu(tf(t)eerec;

47. Xtt^pteffer; 48. 49. S$atteiifabtifanten;

50. Sci§fletb€t; 51. 52. Binngicßer.

4. Äloffe.

1. 9Ut«0d)U|ler; 2. 9aiometetina4)ei
;

3. S3Iuinen*

ma^er; 4. Sütfleiimad^er
;

5. kleine @tgarrenuia(^er

(ßiflatKuftjinner); 6. ©tooeure; 7. blopc ^aarf(bncit>ct;

S. ^audf^Iact)ter, b. t foI<bc, bie bad ^au6fd)Ia(l)(en

l^au))ifä($(i^ ju intern Snrcibe betreiben nnb um ^in unb

»ieber einmal ein 0tücf iBie^ Kum ä^erfauf f(l)(ad)ten
;

9.

^e(l)el> unb 3Raufefa0eitmad)er; 10. ^oljbantoffelma(l)er;

11. ^oljfc^ni^er; 12. .^olju^renuiaciier; 13. 3Htlrumenten>

flimmet; 14. 8ei9enf(^neiber; 13. ^öffelmac^rc
;
lü j(amm>

madier; 17. Äeffelflirfet
;

18: Itoibmiadiec
;

19. Äotf«

[(tneiber; 20. Wufifonteii; 21. ÄaWet; 22. Otflelbte^cc;

23. Ufeifen* unb ^fetfenfopfmadier ; 24. |)(attirer; 25.

0egelma(|ier; 26. 0(^irmma4ier; 27. 0<^tDamm> unb

Sünbwaarenfabrifantcn; 28. 0banrei§er; 29. 0teinli)auer;

30. 0tro^fIe(l)(et; 31. 0trumt>f> u. ^bwirfer; 32 Sopf*

binber; 33. Sßeber, foioie aQe fonfiioen, in ben uorflefieH'

ben 4 Alaffen nielit fpecied genannten @ewerbtreibenben,

jur Älaffc I- 11. III. I\

ft ft ft

a) olme @efeOen ober te4>nif4)e @e(iülfen . . . 2 24 1 12 — 40 l

b) mit I ®efeQen ober ®el)ölfen 3 36 2 12 1 32 1

c) mit 2 @efeQen ober ©e^ftlfen 5— 3 12 2 24 15

d) mit 3 ©cfeQen ober ©e^ülfen 7 24 4 12 3 16 2

e) mit 4 @efeOen ober @e(iä(fen 10— 5 12 4 8 25

f) für jebcn weitern @efeden ober ®e^älfen met)r

g) för jeben iBurfcben ober Arbeiter, ber im ®e>

1 — 1
—

1
— 1

werbe ^filfe leifiet
— 10 10— 10

Seber @efede ober ®el)ülfe ^r . . . .

3eber @efede ober ®e^ülfc, ber ^ier ober aufer«

40 40 40 i

^alb biefer vier Waffen ni<t>t befonberb ge«

nannt iß _ i40
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Snmetfuagcn.

1. gactoren, Qtre^inec, SSetfincißeT unfe ^tuffe^er in gobtifm
unb 9B(rffi&tten Renern f&c not^ 9t>f(tnUl 1 9lt. 9.

2. (SefcQen unb ßctonbcgc^ulfcn n(e^ ben g« tctfftflbm

Steuerfab nur bann, wenn §e juc Beit bet @teutm|«biing

aett ffioc^en lang im i^be geoibwet laben ober wein*
baft finb. ,

3. 3)ie 2e|rburf(|en laben eine befonbere
,
^eefonat^uec nk|t

)u enlti(|ten, fofern {ie ni(|t 9o|n eibalten, in wel<|em gaDe
{te eben.ben €teuerfab ju ja|(en |aben, n>e((|et na(| ben

notgelenben vier Klagen von ben 9c|r|ecren für ge erlegt

wirb; ge|öien ge ni(|t }u ben vier Klagen unb gnb g«
anberweitig au(| nidt befonbeta genannt, fo entri<iten gc

ben 6a| bec 4. Klage.

' 4 güi bie 9ere(|nung bet 6teuer von ben bautet • unb

Bimmermeigem , IDarlbeifern unb Sdipauern tritt eine

gNobigeation ba|in ein, bag für {eben Pfeilen, ben ge me|t
al4 vier laben, nur 16 gl. )u entrichten gnb.

!Die ^tt von i|nen }U vergeuernben ®efeOen witb

ermittelt nach bem !Durch|^nitte berjenigen SBochen, toä|tenb

welcher bie g)?eiger im Wotmaljalre mit ®efeOen gearbeitet

laben, boch ig bet geh ergebenbe Sruch get4 füt voU )U

technen

5. IRücfgchtlich bet von ben übtigen .^embwetf# « gütigem ju

entrichtenben ®efeflengeuet uomiitt fern cinaelnet (it|ebungÄ>

tag, fonbetii biejenige 3«)|l »vn ®twerbegt|ülftn, welche ge

tegelmügig ober boih ben grögten Sbeil be4 3a|te4 linburch

halten, unb mug event. beten geggeOung bet fochgeniügen

unb vgichtwügigen (Srmittelung ber (Souigirungg < ^<|örbe

übetlagen bleiben.

6. 3» biefem $e|ufe ig bie Ort0be|örbe
,

bei welcher bie

SBanberbücher beponirt gnb, unter 3u)ie|ung bet flelterleute

veipgicfcttt.'btn (5oDigiruna4»8el6tben ein gewigen|aft ob*

S

efagted 8er^eichnig aller im Orte wolnenben, igt bewerbe
etreibenben Steiger u SBittwen mit Slng^abe i|rer gefeiten

nach 91nja|l u. Ülrbeitbieit, fowie ber Surfchen cinjureichen,

unb gnb biefe Serjei^nige bemnüchg ben ber Sental*

Steuer • !X)irection einjufenbenben 3>cggnationen altf Selag
beijufügen.

7.

Setreiben gabrifanten u. 4?anbwerfer neben ihrem ©ewetbe
einen ^anbel mit nicht von i|nen felbg fabricirten Staaten,

fo geuern ge bafür befonbet0 al4 Kauf* ober ^anbel4leute

nach Pos. 34

8.

®ewerbttcibenbe , welche i|r bewerbe im Um|tr)ie|en be<

treiben, ja|len bafür bie .^ülfte be4 ge trefenben @teuet*

fageb mehr, fofern nicht mit bem Umbrrgeltn ein ^anbtl4<
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bctiicb »etbunbtn von bem fir fc^on ald ^aufircc be«

fonbfc« fltuern.

9. ^anbwerfcc>lffiUtn>(n, n><((bc b«tf ®ewtrb( üRannetf

fOTtfebtn, fieuem im Ucbrigen fär baffdbe g(€i(^ ben 9lei<

^(in, bo(i^ »irb bet Vefiimmung beb Steuetfabeb bec wecf«

0efet(e ni<bt mit in SIneecbnung gebrad^t.

9lu(b foO Aanbivetfbmeiflern
, mel^t ein 3<ugni$ bet

oöDigen Unf&^igleit jut eigenen Sueübung beb ^anbwerfb
von ibtet Obtigfeit beibringen, Clin ®efede gut gerec^ntt

wetben.

50. ^ubmac^etinneu

Süt jet»c @e^ü(fin .
'

.

gut jebed IJe^tmdbtben

3ebe ©f^ülfin für |I4> .

9iücffi(tit(i(b bei ^e^tmäbtfien noimirt fUntnerlung 3
ad 49 9Ibf(t)n. II.

$ub(iänbler fleuetn toie Aoufleute nat^ bei (ie ttef<

fenben j{(afe.

51. @ouceffioniite @(l>netberinnen

blo§e ^dt^erinnen

2)ie SDeiiieugtvaaren^dnblet fteuern rote J^anfleute,

baneben aber no4)

für eine 3)irectrice

ffit jebe 9ldl^eiin

bie Directiice für fftb

1 a:f)lr. 24 §C
1 r — r

— t 10 r

— » 40 r

40

20

1

1

24

52. Äammcridger 1

53. Del Sefibec einer tibbederei, bei anbere ®tdbte unb

Qlemter initabroartet 7

ber $d(bter einer fol(f)en 5

3fl ber Settieb auf ben SBoIinort beftbrdnft,

ber Sefiber 5
ber ^ddjter 2

jeber ^»albnieiper 1

jeber iMbbecfer ober j{ne(l)t 1

42

24

24

32

12
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Prittrr

5luf bcm bJöttcn Canbe unb in ben Stabten unb ^tcefcn, unter

S3erü(ffi^ti^iung bcr bcr Ucbcrf(^>rift bc^ ^weiten 5lbfc^nittcd bei?

gefügten 5inmerfung.

54. äODocateli 10 I^lr. — §L

mit ganj f4)(e(l)tet $carid 2 r 24 r

2)iefe 96^at>e befreiet fle nicht non ihrer etmaigen

foiigtgen $erfonol> ober ihrer ®ehoItd • Steuer,

wenn fle ein ^nit befleiben.

55. 9Iotorien,

a) mit guter ißrarid 3 » 36 r

b) mit gcui3 fchlechter $roti4 1 » 12 r

56. «erjte. 12 r 24 r

mit ganj fchlechter Prärie 5 » — »

57. 5Bunb*91erjte 6 » 12 r

mit geringerer |>rori6 3 r 36 »

58. Xhievärjte, Sohnnr^te, Operateure, S^iehnerfdhneiber,

mit guter $rari4 5 r — r

mit geringerer 3 » 36 r

mit gong fchlechter 2 r 24 »

59. Stbfehreiber — r 40 »

60. Hauslehrer, (Srgieherinnen, @efe(Ifchafterinnen, SBirthfehnf

terinnen, $rinatfecretaire, S3u4>hoIt<’^ ix xiept faufmäiiiii«

fchen @efchäften, vom @eholte

über 100 3 r 36 r

voll 75 Ühic> inc(. bis 100 2hi^- ixet* 2 r 24 r

unter 75 3:ht** 1 ' 12 »

a
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61. ^ngenienre unb Sanbmeffrr,

a) mit flutfr ^rorie 3 Iljlt. 36 fL

b) mit geringer ^JroriS 1 r 12r

62. J^oudofficianten in ^rivatbienften , old: j^ammct'

biener
,

.^dverwnlter
,

^aud^ofmeiflet , 6onbitoren ,

Kammerfrauen k 1 r 12 r

I

63. .!^audbiener, Malaien, Sebiente, 3äger, ®ärtner, Kutfc^er,

^eitfnec^te, ^uffe^et, 0tatt^a(ter, 9uffe^etinnen ,
Stud«

geberinnen, ^errenfö^innen
, Kammer« unb ®arberoben«

jungfern ic — r 40 r

64. IDienfijungen unb ^ienftmäbctien, vom 8o^ne

bis ju 12 I^lr. iud — r lOr
über 12 S^lr — r 15 r

65. Kne<l>te — r 20r
^Ib« ober 92itteUne<l)te — r 15 r

flnmcrlungen.

1. Jhiecbtc, Stäbchen, 3ungm u. f.
wenn gc au(b Ainbct

ibm Siengberren gnb
, jablen bo(b ben ge tregenben

Steuerfab.

2 . gür t&iengbpten, raeltbe b(o6 um Aog unb Jlfeibuim bie«

nen, ig bet Gteuerfag vom iDicngbettn au9 eigenen Vtittcln

ju jablen.

66. ^ebige SRannd« unb Sbanendperfonen, metege bienen (önnen

unb nicht »oßen 2 r — r

67. ^rbeitdieute unb Xogeiöbnet aQer 9lit, auch .^irteH . . — » 30 r

68. l*obnbebienfe, ßolporteure — r 40 r

69. 8auf« ober aufmartenbe SSnrfchen, too}n nur Knobrn unter

18 fahren gerechnet werben fönnen — f 20 r
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70. 3tt^al>et

a) Bon ffiaffer*^eüan|iat<en 5 bi« 10 J^tr. — fl.

b) »on öfentli<fen 8abc*?lnPalten 2 bi« 5 » — t

71. 04>»itnmlc()rer 1 r — r

72. Sabnoditer unb Suffr^ec, Ittanlenwärtet beibetici @e>

f(fU(ft« — r 40 r

73. ^onceffionirte .gebammen,

mit guter 9la^rung 1 r 32 r

mit fcfled^ter 9labtung — r 30 »

74. fflirfelftfluen, Jlobtenflciberinnen k — u 20 r

75. $fetbe^dnb(ei,

a) wenn fie SReffen bejie^en 20 r — »

b) bejie^en fie nur 3d^tmiir!te unb übernehmen fle 8iefe>

rungen 15 » — r

c) nehmen fte nur a(« Unterlieferanten 2:heil an gröferen

8iefermigen 10 r — »

d) alle übrigen ^ferbehänbler 5 r — r

76. S3iehhünbler 5 » — »

blofe 0(hn>einehänbIer 2 r 24 r

77. Aeffel« unb Senfenträgetr .

' für fi(h 2 r 24 r

für jeben 3ungen befonbet« — er 30 ,

bereu ©efellen 1 r 12 r

78. @rb' unb 3citp«<btniüQer, aud) fläbtifche 3Rühlen < @igen>

thümer, mögen legtere natürliche ober iuriftifche $erfonen

fein, mit 81u«nahme jeboch ber ftäbtifchen 6ommünen, unb

itnat;

3 *
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a) von einer 9Baffer>, fDampf* oDer ^oQänbifi^en $Binb>

jtommü^Ie für einen SRa^Igang

auf bem 8an^e

in l>ct

für jeben weiteren SRa^Igang

ouf Dem 8anDe

für Den jweiten SRa^lgang

in Der @taDt

für ieDen weiteren Dito immer 1 Stülr. 12 fl. weniger

a(6 für Den ooraufgefenDen;

b) non einer So(f>^inDmü^le jum j^ommaflen . . .

von Den Soef 'SBinDmüflen ju SBolDegf von jeDer

für jeDen @ang

9)7al)Ien Die sub a unD b genannten ^orn*3)}üf(en

auf Dem ^anDe aucf für eine 0taDt, fo fint> von

ieDem ÜRaflgange no<b ju entrichten . . . .

c) von einer @Dp8« oDer Oelmüflc

SBirD Daö ©Dpörnaflen oDer Oelfiompfen a(8 Sieben«

gewerbe bei einer auDern SKüfle betrieben . .

d) von einer '2I^aIf>, i^o^v @raupeii>, ^nod)en>, @ement>

unD jeDer fonftigen SinD>, iDampf* ober 3Baffer<

müt)(e,

für jcDen @ang auf Dem ?anDe .......
V r r in Der 0taDt

(Sin @ang jum 9Balfen , eine @rühquene ober

0tampfe, eine ^ohftampfe unD ein Aleegang in

Den sub a u. b genannten SRühlen ffnb fteuer>

frei, wogegen ein ©raupengang in ihnen beflenert

wirb mit

e) von einer 0?o§* ober Tretmühle

ÄÄ.I
tRüuer.

9>

8 36 6 12

10 — 7 24

6 12 3 36

7 24 6 12

5 — 3 36

1

3 36 3 36

2 24 2 24

12
1

24 6 12

6 12 3 6

6

1

12 3 36

5 2 24

1

2 24 1 12

2 24 1 12

\
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f) Don einer $o))ierinü^le,

mit einet ©ütte . . .

für jebe njeitere ....
g) Don einer 0(t)neit)eniät)(e .

in ber 0tobt

auf bem 9anbe ....
9u§erbem fleuern bie fS^üder

für jeben ijel^rlinfl . .

SRüOergefeUen für j1(^,

al8 SBefc^eiber . . .

aI6 S3urf(teu . . . ,

2 a:^lr. 24 ^I.

1 r 42 r

Slnmcrtungen.

1. 3>lt Ärappmüble lulrt in ®tjug auf i^re ®ePcuetung al«
jum (Domanio gehörig bctTa(tUt unt> bie Steuer von bet«

felben buccb bae ©logberjogliibc Slint Stargarb erhoben.

2. ©inb bie (grbmüblen »erparbtet, fo aahlt bavon fowof)! bet
Stb> aI0 auch bet 3<><bO(btindaer bie betreffcnbe ©teuer;
bagegen finb bie Sigenthümer be« @runb unb Sobenö von
bet a?dhl«nft«««r enlfreiet, unb fieuett im 9}erpa<btung«fone
nut bet ^opiermüOet atd fol(bet.

3. SButbe bie Stühle loahrenb eine« ganzen 3ahre« nicht benu^t,

fo id fte »on ber ©teuer für biefeö Wal entfteiet.

79. @tü^macber,

für jebe (Srüßqitcrre 2 r 24 r

80. unb jtaltbreiiiier,

mit guter 9?ot)rung 3 ^ 36 ,

mit fcblecbtev 9ia^rung
1 r 42 r

0(bled)te 9tal)tung i|l bei einem iäl)rn(t>en Sefriebe

non nicht mehr al6 brei Sränben anjunehmen.

^af ein 3«f0ler j»ei 3iege(eien 5 ^ ,
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J&ot et neben bet 3ie9<Ie‘ einen Änlfofen obet ^a( ein

Äalfbtennet jwei Äalföfen 3 2^It. 36 f

L

füt jeben 8e^tling — r 10 r

jebet Oefede füt fub — , 40 r

81. 04>ijfet, we(d|)e eigene ^a^tjeuge ^aben, uub gioat

a) für größere 1 r 32 r

bj für rieinete — , 40 r

?o^nfdt)iffet unb ©ctiifferfnccbtc,

a) auf größeren gofitjeugen — r 40r
b) ouf Heineren ga^tjeugeii — r 30 »

jebet ©(fjipjunge, bet ?o^n erhält — r 15 r

82. ^a(f>tiifd>et mit bloüet ©ommetfifdS>erti,

o^ne ®e^ü(fen 1 r 12 v

mit r 2 r 24 »

mit ©ommer« unb ©intetfifc^ierei,

biö 100 I^lt. iPo(t)t incL 3 r 18 er

ton jebem 100 J^It. me^r — r 45 r

5if(f)etfne(tite, gifebfarrer — r 40 r

83. SSIeidjet 2 » 24 ,

treiben jie bieS @ef<büfl nur otö Äebengemetbe . ... — r 40 r

84. !Dämmer 1 r 12

treiben (le bie8 @efd)äft nur aW S?ebeiigei»erbe . ... — r 40 r

85. ^ßrioatverfonen beibetlei ©efdjtetbtö ol)ue eigeiitlicbeii ©e«

trieb, meicbe ju feinem anberii Xitel beg @bictg fteuern

unb ancb nicht ju ben fieuerfreien $erfonen gehören, nad)

bem 6rmeffen ber @oIIigirungg>©ebörbcn . . 40 ül- big 3 er 36 r

86. 2)ie ©ro^heeioglicben Xiener, mögen jie bem Jg)oi«, öinil«,

geilllicljen ober 9l?i(itair«@tat angetjören, bie \.*aubeg«, ftän«

bifeben, ftäbtif(l)cn, geifUicben, Sebul* nnb fonÜigen öfent*

lieben Xiener, bie ^unctionäre Sanbegbertlicb betätigter
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3nfHtnte, fotoie überhaupt oQe Slogefleate, toeldpe @e^(t
obet $enflonen bejie^en, foioie Deren SBittmen, non iprem

firen baaren @inlommen,

a) bi6 50 3:^(r. incl.

b) »Oll 50 Iblt/biö 500 r incl

ieDoc^ bid 150 r nie über @inen S^ler.

c) »Oll 500 2^lr. bis 750 r inel

d) über 750 r

3ur IDiepofition ge^eöte 3>tenet, foroie onf SJortegelo

fiebenDe @tpec(anten fleuern na^ Denfelben (SrunDfü^en.

!Die jhnDet unD SQ3itti»en Der ©eifilicpen uiiD 0^ul*
lebrer entricbten refp. »on Den .l^bungen Ded ®naDen'

jabred unD ihrem SBittioengebolte feine 0teuer. (Sbenfo

Üeuern Die 3n»atiDen Der miteren ®raDe, errl. Der

Ofpciere, nicht »oii ihrer ipen^on.

frei.

V2 §1. pro Shit.,

3/4 r r r
I

Irr r

Ö7. Die IßreDiger noch folgenDen »ier'Äloffen;

1. Älflffe 30 2hlt. — fl.

2. r 20 r — r

3. r 10 r — r

4. r 5 r — r

Ünmttfungen.

1. $r(bigei hoben bet betreffenben Seaigintng0«9chörbe
burch eine 13ef(heiniguna ttnfereO SonftÜMii nathiutoeifen,

ju weliheT ftlaf^e {ie gehmen.

2. iDiejenigen ^ebi^c, i»el(he $faah>>fen ober anbeten fiettet'

baren 8l(fer ato BmtO>@infonraien benupen, foOen berechtigt

fein, bie »on biefen fiitfen ober biefem adet felbf bejahlte

6teuec »on ihrer Jtlafrn > Stener in abjug ju bringen, ober,

nenn lebterc nicht fo hofh olO erftte fein foDte, »cm btt

iflaffen«€teu(t entfreiet fein.

$r&bitanlen feuern nach 9tr. 60. Sei einet abjnnctien

nitb bie »on ber fjfane ju erlegenbe Steuer jnifchen be«
dmerituO unb abjunctuO pro rata getheilt.

88. Die Äüfer 12 r
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89. 93on ber im 9{ormaIjaf)re qe^abten (Sinna^iAe au6 3infen,

Stenten, .l^ebungen, ^oDmerei<$jerbä(tniffen unD 9rtien

johlen ade |)et|onen, meicbe tl(b ein ober lmi(}er im
8anbe aufge^alten hoben, 1 oon jebem ^holrr.

0uinmen bis ju »nci- Ünb jeboch frei

SInnurfungen.

1. »€i 9er((bnung ber (Sinnabme barf 3eb«r ble auf feine

®(bulben im Xormaljabre gejaulten Sinfen unb Stenten, inS«

befonbere bie an geftbiebene Sbefrauen gejablten Suf)enta>
tionOgelbei, in Slbjug bringen, (fibenfo barf 2)etjenige,

meicber fär ficb, feine (Sbeftau unb unabgefonbecten jbinber

dinnabmen ju bcrfteuem bot, bie gejablten Sinfen beO einen

XbeileO auf bie nercinnabmten anbccen Ziftiltt

in übtetbnung bringen.

2. 3)iefcr Steuer unterliegen auch bie bom SluStanbe bejogenen

dinnabmen, nach übretbnung febocb bet ertoeiOlicb babon
bort fcbon erlegten Sibgaben.

Stebenüen inbeffen, meicbe bieftge dintbobnet bon im
SluOlanbe belegencn, tbnen eigentbümlicb gebötenben (itrunb»

dürfen belieben , finb (leuerfrei , loäbrenb Stebenüen bon
fremben auOlünbifrben (itrunbdücfen narb bem finfabc für

Stenten ju befteuern finb.

üuOlänber, toeltbe ft<b im bi^dgen 2anbe aufbalten,

bürfen auf bie Steuer bon ßinfen unb Stenten, mel^e fi«

aus bet .^eimatb belieben, bte erweiolitb bafür in ber .^ei»

matb erlegte Steuer in Slbjug bringen.

3. 2)ie Sinfen beO bet Verwaltung beO dbemanneO unb Vaters
entjogenen unb barum bon ibm nirbt bcrdeuerten Ver»
mögenS bet grau unb ber Jfinber ftnb bon biefen, wie bie

ber Vtinorennen unb communen drbfcbaftSmaffen bon ben

Vormünbctn unb ßuratoren ju berdeuem.

4. 2)ie narb bordebenben Vedimmungen dfuetpdirbiigrn

foncn dnb bervdi4)t<tf ^"4 in t)ct Anlage A embaUene
flaffionS'Sormular , welrbeS fämmtlirbe Stcreptur > Vebütben

Sebem, bon bem ftcb au^ nur irgcnb erwarten lägt, baf et

mcbr als 50 Sblt. (Sour. Sinf*n “nt’ Stenten (Slbftbn. IV,

f. 2, C lub b) einnimmt, jujudeUen hoben, gewiffenbaft

auSjufüOen unb ju untetfrbteiben , unb berfiegeli mit bem

offen in baarer Summe ju erlegenben Steurrbetrage bet

Stereptut/’f’ebörbe jurüifjugeben.

ds genügt babei nirbt, bag bie dinnabmen unb bie

berauSgabten Sinfen nur in follc angegeben werben, fon>

bem eS ftnb in bie einjelnen Otu'orifen beS SrbemaS bie

einjelnen dapitalien unb .^ebungcn, fowobl bie eingenom«

mmen alS rürfdünbig gebliebenen, fpecicll einjutragen.



9tui tocTjcni», weli^em eine goffton juar^eOt motbcn,

mac^t ft4) tur4» Wii^UntTi^ltung feer 6teuet ^afbar.

5. !Dic 9lcce)>tur>9(^drb(n foOen untei feinem 93orn>anbc befugt

obet beteebtigt fein, bie fu eröffnen, ntobi ober

foOen fie gebalten fein, wenn fie im borfommenben gaOe
an bet Stiibtigfeit ber beja^lten Steuer >0umme jweifein,

bie ®rünbe ibred gerabegu ber Central < Gteucr»

2)irection borjutragen.

6. 8IUe oberbotmunbf(baftli(ben Sebörben werben bitrburc^ an«

ä
ewiefen, ^renge barauf ju halten, ba$ bie «Sormänber unb
turatoren bie Steuer auö biefer ^o^tion ^etö ti|btig ec«

legen, unb ft(h bei jeber 9Ie<bnung0ablegung bie Serichtigung

ber Steuer bom Stechnungöfähm bociren )U laffen.

Qö bebarf be^halb bei Sormünbern unb Curatoren,

rnelthc einer inlönbif(ten Oberbormunbfihaft 9le<hnung ab>

juiegen haben, ber SluöfdQung ber $affionen nitht.

7.

S)ie Central« Steuer «!Direction hat, wenn fie eö na<h einem
gemeinfamen Oefthluffe für nothtbenbig erachtet, bie betfU«

gelten gaf^onen in ®egen»art fömmtlicher fRitglieber )u

abrechen, über bie bann enthaltenen Angaben Xachfot«

fthungen unb Befragungen anjufieOen, bie Steuemben ju

fchriftlichen Crfl&rungen mb praejndieio bn bei Srofher«
joglichet hanbed«9ifgierung ju nwirfenben Crecution auf|u«
forbern unb, wenn fie nach gewiffenhaftcr Crw&gung ba
Beihöltniffe ju bet Uebetjeugung gelangt, bag eine Steua«
iCefraubation inbicirt fei, bie betreffenbe S^ecehtur • Behörbe
wegen Cinleitung ber Unteifuchung |U requiriren, ebent. bie

Unterfuchung felbfi ju führen (cfr. IV, %. 11 Abf. 3).

• i)ie Central« Steua« 2)icection ifi befugt unb berpflich«

tet, ber requirirten Behötbe, ebent. ber Stecurt « Begörbe bon
bem 3nhaite ber gaiftonen Wittheilung )u ma^en.

3)iejenigen gaffionen, baen Cröf^ung nicht für nöthig
erachtet worben ober gegen welche nichtb einiuwenben ge«

'wefen, müffen fogleich berbrannt werben.
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Vlttltt |U|ii(iiiUt
1 :

5l'Ugemcinc ©runbfd^c.

5
;

1 .

I)ie in ootPe^eHtttt (Sfaffiftcaticn nicbt namenüict» aufflefütjrfen iPctfönen geben

na(b bem SRa^flabe OetienigeR l((a|fer rooruntec fie geböten.

@6 foQ ein 3eb«t ,bie ibn treffeobe ®teuet felbfl tcagni, fo bo§ oifo j. S.
jtaufleute, ^anDwerfet unD ^itnfi^rten ni(bt aiii eigenen ’SRittelii füc ibie @e>
bülfett, Sutfiben nab iDUnftb^len ju jabien babeo. ÜnD jebe^ j^aufleute,

^abrifanten, Sebr> unb i£)itii|lb(tteM unO ^anbiräter t>ee|>fU(bttt, o«f (^vbern bec

(^deetut'Sebörben bte ibtrm .IgxiuSfiaRbe nngebörigen ^erfonen gebaebter $lrt nach

3ob( nnb Dualität ocO^änbig anjugeben unb Jivat unter bem ^atbtb^ile, baf fie

für jeben uetfebtoiegeneu ^teuetp^ü^igen beu boppelten ^teuerfaj^ beöfeiben unb

fÜT jebe unnötige 'Eingabe ^ meltbe einefl getingeren alb beu loitflkb iutrefenben

0teuerfab bewirft, gieitbfailb beu boppeiten oolleii böbe<f(U 0ap «ud eigenen 9Rit>
teln — neben ber »oä ihren »ngeböttgen wabrjintebnienben ©teuer — }U erlegen

bnben'.

. %. 2.

Son ber @ntri(btung

A. ber $erfoRal*0 tener

finb entfreiet:

a) Sßittwen, welche blo^ in iXagelobu arbeiten;

b) ^erfonen, welche uon beu 9Ieceptur*S)ehörben nach gewiffenhafter @r*

wäguug ber ^erhältnife alb personae miserabiles anerfannt worben,

unb ifi bie SBefebeinigung bet fRiferabilität bureb @inrücfung einer bc>

huftgen Semerfung in bie 0pecificationen ju befebafen;

c) bie im actit>en 9)filitair*iCienf)e fiehenben SRilitairb unb 9ii(btcoinbat>

tonten ohne Dfficierbrang , felbfl wenn fie beurlaubt finb; jeboeb hoben

fie oon liegenben ®rünben, fRenteu unb 3infen )u fieuem.
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^uf btejenigen 9lefruteii, n>e((t)f an t)ad Wilitair abgeliefert, aber

,ni(bt n)irfli(t> eingefleQt roorben, begießt fid) biefe Sntfreiung nicht. 3n
^ieg6geiten »irb non beni außerhalb feiner ^rnifon befinbticbcn !RiIi>

tair aQer @rabe bie »nbrenb feiner ^bwefenbeit fällig geworbene ^et»

fonal • (Sontributipn nicht erhoben.

Slnmctfung.

'

S)ie ftraerfreien ScTfonm unb biejcnigm norbanbcnen führ iveldbe bie (SoQi<

girungPoSebotbe feinen Hnfab im @bicte ^efunben hat, finb tn ben Specificationen

an ben betreffenben 6teOen bet tBoOflänbigteit »egen gUicbfaOP mit aufjufäbten.

B. $on ber @runbf}euet

finb entfreiet;

a) bie Archen, fowohl ^nbeäherrlichen atö 9>rinab<>|>atronate«, nnb aBe

anberen Stiftungen , welche bie privilegia piorum corporum ge*

niesen

;

b) bie fämmtlichen ®ro§h«rgoglichen, fowic bie ben ^chen unb Stabten

gugehorigen, gu Öffentlichen 3>becfen bienenben ®ebäube.

C. 93on ber 3>nfen «. Steuer (poa. 89)
V

finb befreiet:

a) bie 8ub B. a. genannten jlirchen unb Stiftungen;

b) biejenigeu, welche unter 50 Xhtr. einnehmen.

$3.

So fich ber SluÄbrucf r9toriual*3ahr* im @bicte finbet, iß baruater ber 3«b
raum oom i. October bed guie^t abgelaufenen big gum lebten September begjeiigen

3ahreg gu nerfiehen, in welchem bie Stener auggefchrieben wirb.

f. 4.

9Be Stenerfähe werben in @)curaut entrichtet Sei Serfleuemng oon Sum*
men, bie in @olb fef)gef)eflt Hub, werben bie ^olbfummen mit 10 % in &>urant

umgerechnet.

4 *
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9Qe nad) ben itkflimmunQrn' biefed (Sbicte^ auffomutenben 0teuerbeträge

uxtben

a) auf bem platten Satibe, in brn Romainen incl. bet

von ben Sfemtern;

in beii ritterfcpaftlicpeu unb ben lläbtifepeu Aäutinetet> unb Oeconomte«

®ntem,
non ben @ut6obiigfeiteii

;

b) in ben 0täbten,

non ben SRagijliaten,

unb gnar, foweit niept bie (Sr{)ebung bet 0teuetfä^e, wetdie butep @t(tebniffe bed

9totmaliaI)te6 bebingt wetben, eine !flu6nat)uie nött)ig mad)t, in bem 3(iicnume

sub a bid 6 %3o(ben,

sub b abet bid 12 '^otpeii

nach 91b(auf bed betrefenben Ü^ormaljabted erhoben unb mnfen mit einet non ben.

competenten Obtigfeiten ober beten 0teQuerttetetn f)epötio gu unterfcbteibenben ti(b>

tigen 0pecification, in toelcpet nitpt mit fämmtlicbe 0teuctpfIi(btioen , fonbetn autb

bie fieuetfteien $etfonen (mit ^udna^me bet @peftauen unb unaboefonbetten lhn>

bet) untet fottlaufenben 9?ummern na^ ipten SBopnungen mit 9(amen, 0taub, @e>

fcpäft obet @en>etbe unb iBegeidmung bet 0teuet>Obiecte untei ^inmeifung auf bie

bafüt au0 bem (Sbicte angemenbeten 0teuetfä(ie aufgufü^ten unb bie bei ben eingel<

neu ^augfiänben ftd> befüibenben fieuerpfliditigeu @efe(Ien, iDieußboten, ^ebtiinge ic.

unmittelbat bei biefen angugeben ftnb, nebß Anlagen in ben nädißen 14 Sagen an

bie (5entral*0teuet*3)itection in ^eubtanbenbutg in hoppeltet ?lu6fertigung — alfo

in gn>ei @remplaten — eingefanbt metben.

3ut befieten ßonttole bet gu oetßeuernben Debatte unb ^eujioneii werben

fämmtlicbe Sebörben unb 3nßitute, and beten Waffen @ebalte obet $enftonen ge<

gabU wetben, autb bie $orßönbe bet jübifeben (Semeinben, bieburd) angewiefen, ein

Sergeiibniß biefet Debatte unb ^enßonen an bie Zentral <0teuet>^itection bid

^icbaelid eingufenben.

S. 6.

(Srfolgt bie i» bet ootgefcbiiebenen 3^ii udli*

^ tägiger Setwatnung bie witt(i<be @tecution ein, wogn fämmUicben 9Iereptiit'j)ebbrben

bietmit ein Executorium generale ettbeilt wirb.
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§ 7.

0ubrodertur«Ao9eit bürfen bie 9}ereptUT>Sebörbeii iveber von ben @vit(rtbuenten

er^fben, no<b von ben einjufenbenben @teuerbetröoen in ^b)ug bringen.

§. 8 .

SBet mehrere |leiierpfU(t)tigc ©efcbäfte .betreibt ober ftcuerpflicbtige Objecte be»

jÜUt, rtl6 ®mnbnü(fe, Sieb, 6r»erb8flef<böfte, 5)ien9eiiifominen, Stenten ic.

joblt für jebeg ©efcbaft ober Object (nicht ober für bie verfd)iebenen Ärtifel nnb

0pecied bedfelben Stabruiigöbetricbed) befonbet6 nnb gtvar in ben SteceptuC'Sejirfeiu

in tvelcben ec bie betrefenben @efcböfte betreibt ober bie Objecte befibt; event.

ftenect ec an feinem SBobnocte nnb tvicb juc Secmeibnno von 3n>eife(n beffimmt,

bag bie Secbinblicbfeit juc 0teuecer(e3nng bie 9anbedeintvobnec oQe Wal bann nnb

bort trifft, »0 fic fub jur 0teuererbebnnfl befinben; event. haben jlc burth

obcigfeitli^e Sefcbeinrgnnq na^}uiveifen
,

bag fie bie betceffenbe 0tenec an einem

anbecen Orte be« Sanbe« 'bereits entrichtet haben.

$. 9.

$8ittiven nnb @cben, ivelche ben Setrteb niib ba« @eiverbe ihrer @hrinännec

nnb (Srblaffer fdrtfehen, ffeuern nach Socfchrift be« @bict« nnb nach Waggabe ihre«

@eivctbe«. Witerben werben wegen ihrer ’jlutheilS'Serechtiguugen am gemeinf(haft<

liehen ®ntc bnr^ f^ortjahlnng bet vom @rblaffer gej^ahlten 0teuec bi« gum 3eit<

punfte Per wirfli^en ^nSeinanberfehung bec (Scbeii befreiet.

§. 10.

3)ie guc l^eitung be« augerorbentlichen 0tenerwefen« congituirte @entral<0tener*

ipicection gn Steubranbenburg, welche au« Uiiferem 6ommiffacio, einem citterfchaft«

liehen nnb einem lanbfchaftlichen ^Depntirten begeht, hat für bie richtige (Erhebung

ber 0teuer, für Erreichung möglichger Orbnung nnb ©lei^mägigfeit in )Suweubung

ber ebictmägigen Segimmungen, fowie für bie richtige iflnfertigung nnb pünftliche

Einfenbung ber 0pecigcationen nebg 0teuergelbern gu foegen, nbthigenfall« auch

9Ieceptur«Sehörben gur gewiffenhaften Erfüllung ihrer Obliegenheiten anguhalten.

0ie hat bie 0pecigcatiouen gu revibiren nnb bie in Solgc beffeii erfocberlichen Ser*

fügnngen an bie 9teceptur*Sehörben' gu erlaffen, überhaupt bem Ebicte feine voQ*

gänbige 9nwenbung gu verfchaffen, bieferhalb etwa uöthtge Executoriales von
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Unferei ^ant)ed<9Ie()ierunß ju rriDttfen unD bei inbicirten ^efraubationen bie Unter*

fu(t)un0 ju »eronittffen, refp. felb|i ju führen, cfr. %. 1

1

Slbf. 3.

ferner bat bie Zentral *0teuer*!I)iTertion bie eingegangenen @teuergelber ben

ibr unb ihrem Slenbanten ertbeiUen 3nftructionen gemä§ ju oermenben unb barüber

refp. Unferer ^onbe6*9{egierung unb ihren (Sonjlituenten aQjäbrUcb 9Ie<bnung abju*

(egen.

ill.

Wochen ^Diejenigen, meicbe jur (Erlegung bet Steuer ober jur Eingabe j(e«er>

batet Objecte unb $erfonen oerpflicbtet Hnb, tt>ifent(i<b unrichtige Angaben ober

oerfchiueigen fie biefe(ben abfichtlich, fo haben )ie au§er bet uoQen einfachen 0teuer

noch ben bteifachen 0teuerfah a(d 0trafe ju erlegen,

IBon ber (Sriegung ber bedfaQjigen , ba6 iDreifache ber ju toenig eutrichteteti

0tener betragenben 0teuerfirafe entbinbet nur eiu fünfjähriger 3eitab(auf.

!Die beOfaQflge Unterfuchung führen bie 9Ieceptut>(Behörben unb, loenn fich bie*

feibe gegen Witglieber ber 9Ieceptur*Sehörbe richten foQte, bie Zentral *0tenet*

!Direction, mit ber SSerech.tigung
,

gerichtliche .^ülfdleifiung in @emäüheit bet 3)er*

orbnuiig oom 7. Februar' 1863 in 91nfpruch jU nehmen. @egen bie bejüglichen

@ntfcheibungen biefer Sehörben fleht ben 91ngefchulbigten bet tefp. an bie Zentral«

0teuer>!Dttection unb Unfete i^anbed'Otegierung führenbe 9{ecut6 frei; fle fönnen

flott beffeu aber auch t’ie Slbgabe ber Unterfuchung an bo6 competente Bericht oer*

langen, ohne babut^ jeboch von bet oorlänfigeu Erlegung ber 0trafe befreiet p
werben.

2)a6 @ericht ifl bei ber Unterfuchung ni^t auf bie bereite gefammelten 93e<

weidmittel befchränft, fonbern hat im fnmmarifchen 9)erfahren ben wahren 3:hAt*

beflanb, eoent. burch S^etoodflänbigung ber Seweife fe^juflellen unb bemgemä§,

ohne an bie f^efifehung ber 9Ieceptut>S^hörbe gebunben ju fein, ju etfennen. $ür

bie 9iechtdmitte(«3nNtj; ift $. 45 bed IRechtdmittelgefehed notmirenb.

93on bem rechtdfräftig feflgePeUten 6rgebni§ ber Unterfuchung haben bie ®e*

richte bie antragenbe Sehörbe in Äenntnif ju fe^n.

3ft bie Abgabe ber Unterfuchung an bad Bericht erfolgt, fo ftnbet fein 3urü(f*

gveifcN auf ben fecund flott.

i 12.

Sei entflehenbeu Diferenjen unb ßefchwerben foK bie Srhebung ber Seitröge

burch 3nhibition ober 0ttdpenfln>Serorbnungen ohne bie bringenbflen Utfachen webet

gehemmt noch audgefeht werben, vielmeht in foichen fällen, unbefchabet ber even.
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tueQen Sleflitulion nac^ bemnäc^fliger @ntfcteit)ung^ bie (Sin^ebung ber ebictmä§tgen

0tener i^ren Fortgang be()a(ten.

@egrn S3erfügutigen bet 9{eceptu[>Se^ötbeii ifl inne^alb fecb^ ^o(t>en lBor<

jleQung }U ei^ebeh, unb ifl bet 9tecurd gegen eine barauf eifolgenbe nicbt geroierige

Otefolution binnen weiteren oiet Poeten nach Snflnuation bet (ebteien bei Unferer

^be0>9Iegietung eiujulegen, bei beten @ntf(t>eibung eS bad Sewenben behält. £ie

Setfäumung biefet ^tiflen ^at ben Serlufl bed Sleebtdmittelg jut $oIge.

bie @;enttaI>0teuet«!Bitection ^at bad 9te(t)t, jlcb übet untiebtigeS Set<

faxten bet 0{ecebtut>lBebötben bei @roßbec}Oflli<b(c ^anbed>9Iegietung ju beft^weten.

@ine auf biefe Sefebwetbe etfolgenbe 3tegimina(*9tefo(ution batf gwat ein ben

ü)efroubanten fteifpreebeubeS @cfenntni§ nitbt umflogen, fann abet }U einet 9Iecti<

ficitung bet 9Ieceptuc>lBebörbe führen.

iBor~»

Digitized by Google



Digitized by Google



Digitized by Google



e^tjltcn unb 0lcntcn



fftr @efe^ge^ung unb ®taatöt)etmaltung.

Stentreli^ ben 26 . %upfl. 1§6§«

3 n 16 «1 1 1.

I. Slbt^eifunft. 19. (5inforto<Tung< « Gbict ;ut 'ilufbringung

batiung btt SBunbtt • Gontingenttt ceveinbarttn iBeitragt

bet )UT Unttt«

IC. pro 1. 3uli

- 1868/69.

1.

{M 19.)

t)on ©ottecl ©naben ©rogb^^og »on SWecKentmrg, ju

SBenben, <S(b»crin unb Olabeburg, auch ©raf ju @<bwerin,

ber Sanbe 9lofio(f unb ©targarb ^err ic. ic.

^ügen ^ienntt ju toiffen, wit in (Semä^^eü tiet anf Dem vorigid^rtgen @anb<

(dge ju 0tetnberg ert^eUten gänDifg>en SemiQiguhg jut Slufbringung Ded jur Unter*

I)altung Ded 9Rilitair>@ontingented anf Dad @tatdjaf)r »om 1. 3u(i 1868 Diä Da^in
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, 9eUaac
ju Xt. 19 96t^eU. I

bt« CfficitOcn Anjeigerb
«t. 39 pro 1868.

Contribttttond-Ittolmo

@ro^^crgogli(^ 5Wc(nent>urg;@trc(i$f(^cn

9lii^erpr^eittli(^en ^btcted

8. 3^uU 1868,
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fülr ®efe^e^img imb StaoidDemaltung.

Mo« 40« Hei9xdi$ in 11. 6e^tcnAet. J[909«
.—MiWBWi^WII II «spiM »lU!-.^ I —

!
^JUWggWI I ,1 I—

3 tt ib « 1

1

.

II. SlbtlfCtlmtfl. (1-) 4>ublicaiitum , 'bftr. ^ie r>Ir(i(iing t>«t Ot^D. otobibui^«
Di^fiUiag vom 21. Dircmbn 16ä!7 auf bit Sßcxtincajcn »er
3»tfer unV ^liornifrr ^arcirftn. (2.) 4}tfanm»i«^Bug, (ctr.

».al »itliä^rigc l>.evart.cmenti . Grfa.g •

II. 1KI»t|)eiliiii(|.

(1.) @8 »irD ^iebutef) jur «HgciiieiHeN leimtni^ gdkaf^t, Io# lie Oteoibirte

^tabtbucb'OTtttung vom 21. 3)ecnRbe( 1857 nebjl bet .%gÄ^iig8#eT6Tb«ung vom
21. 1850, betceffeob bie fSimrogung auf ^beu (igenen S^aoKU, «ob bte Seriff^

tigung in $. 22 ber 9ir»ibaten 0tabibtt4'£)*bnuiig oom 1. 1800 unter ben

in ber äktotbiiung t>oi» 13. ^toveinber 1866 , betrefenb bte ISrfheffuRg ber Sleoi*

birteu 0tabtbu^£h:biaing auf bie Öiefibenifiabt 99eii6reU6, feflgejtrQten SKobificaHanen,

foneit foicbe f)ier aiuneubtiil), indbefonbere mit bet im $. HI jener l^«>rbnung ge>

troffeuen 9norbnung unb unter Sefiimmung bc6 25. Süuguft 1868 416 9^ormaltage8
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auf nacf)flef)enbe bi6^erige $ertinenjen brr inner^b bec ^ieftflen 0tabtfe(bmatf jn
0tabtre^t belesenen uub Sorwißet $arce(en, nämitcf);

ben Dt&gen<0ee, baS $eutf(^ec Stncf), bad 5(iebi$<Sru(f> unb bie 0anb<
finale im SBat^fltucf,

welche oon bet«9>atceIen>^9bot{)efen'Orbnung »om 6. Wai 1799 ni($t ergriffen

worben, erflredt unb für anwenblicf) erflärt worben ift.

9leußreli^ ben 25. 9ugufi 1868.

©ro^^erjoglic^ 5Kc(flcnburgif(^c Öanbcö^aieflierunö.

b. ftoiborff.

(2.) «l^ad !DepartementS‘=(Srfa|'®ef(bäft im Sejirf ber 34. Infanterie >9rigabe

(®rof^erjog(. SRecflenburg.) — ©roßj^erjogt^um 9)?e((tenburg>0treli^ — pnbet ftatt:

für ben 9ud^bungdbe}itf 9Ieufire(i^ in Stenflrelib am 19. unb 20. October,

< • • SReubranbenburg in SReubtanbenbnrg am 22. u. 23. Octbr.,

< • > 04)onberg in 04>önberg am 26. nnb 27. October.

wirb bemerft:

1. IDie Slubbebung erfhrerft fUb «»f ben 3af)rgang 1868, b.
f).

oQe im Sobte
1847 unb in ber crfien ^nlfte beb 3n^reb 1848 gebomen 3RilitoirpfIi(l)<

tigen. IDer @rfa^bebarf wirb in ®emäübeit ber ,93orf(briften im $. 18
ber 9)?iIitair>6rfab«3nfhruction für ben !Rorbbeutf(ben Sunb vom 26. War)
b. 3- auf bie eingelnen 9ub^ebungbbe)irfe repartirt werben.

2. Die Seotberung ber jnr Sorfieüung gelangenben Wilitairp^icfltigen ge«

f(bie^t burcb bie ®ivi('Sorft^enben ber ein)elnen ^eib<@rfa|(«®ommifjionen.

9ta4l getroffener Snorbnnng werben an jebet 0tation am erfien Dage
bie bei ber Wuftemng clb brambbar unb einfieQungbfü^ig bejeitfineten

Wi(itairpßi(Ütigen (8ifie E.) nach ber ^obnummer, am )weiten S:age

bie alb unbranbbbar bejeicbneten, refp. )ur Srfa^referve befignirten WUitair'

pflichtigen, bie jnr Dibpofition ber (^fabbehörben ®ntlafjenen, fowie bie

temporair 3nvaliben )ur SorfieDung gelangen.

3. WititairpfUchtige , welche von ben ltreib'6rfab‘®ommiffionen no^ nicht

S
emufiert worben finb, tonnen mit Slubnahme ber im $. 98, 7. be)eichneten

(ategorien bei ber SInbhebnng nicht )ur S^orftedung gebracht werben. Die<

felben finb )ur nächftjährigen Wufierung )u oerweifen unb bemnächfi, ie

nachbem fle fleh wegen ihreb Snbbleibenb jn entfchulbigen vermögen ober

nicht, nach f: 21, 6 nnb $. 82, 3 refp. naih $. 176 f. bet Wititair^Sv'

fa|'3nfhntrtion )U behanbeln.

Digitized by Google



No. 40. 186a 195

4. ®ie }ut feemännif(l)en 8)eoö(fernng ge^örenben 9Ri(üairpfU(l)ttgen ()a6en

ft(t tiemnäcl^jl t>oc Die Marine «@rra{y<@ommifnon ju gefleden, wel^ie in

Den SJintetmonaien t^ätig werDen miD i^ten @efd;äft6p(an fpäter gleidi»*

faQd oeröffentlic^en roiiD.

5. Die 9}orfct)riften in Dem $. 59, 2 uiiD .3 Der 9Ri(itaie>6r[a^>3nflruction,

nact) metc^en SRilitairpfUc^tige , toe((l)e im Saufe De6 ®efleQung6ia^te6

i^ren fßol^nort oDer 9Iiifent^a(tdort in einen aiiDern Slud^ebuugdbejirf »er*

legen. Dies Den betrefenDen DrtSbet)btDen }ut ^evmeibung Der t>or>

gefc^riebenen 0trafen ju melDen, md)t miiiDec Die $otf($riften im $. 92, 2,

na(^ ioe[(t)en bei S(ujfentf)altd*9^eränDemngcn jwifeben Dem ^reid* unD

Departementd>@rfa^<®efd)äft Die Ortäbe^örDen Den ®it>iI*$otfi^enDen Der

Ätei8*@tfa^«6ommiffionen Die crforDerlidjen Eingaben ju maef^en ^oben, —
merDen bierDurcl) in 6rinnerung gebra<$t.

04>merin unD 9{enPre(i^ Den 31. Sugufl 1868.

®ro^^>crioftUc^e 25epartcmcntö^®rfa$?Sommiffion im ©ejirf ber

34. ,3nfttnterics©rigabc (©ro^^erj^ogl. SDlcrflcnburflifc^e)

'

@ro9berjogtbum 3Wc(flenburg5@treU$.

Der SKilitair*2)otfi^enDe Der ®ivU<$orfinenDe .

(fltj ) Don ^ribetoib, (gea) Don bet ®enfe,
Generalmajor unb Srigabe < Sommanbrur. llammerben.

hierbei

:

»r. 28 unb 29 be« 9?orbbeutf(ben BunbeÄgefebblotte« 1868.
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i

für @efe^0cbung unb ^taatöbemaltung.

Mo* 41* 9}cflßrcli$ btn 17. Septemkr. ISOS*
3 n ^ a I t.

II. 31bti^eüun(|. !B(fanntnui(f)ung , bMr. t'tn Pintriit bcfl fretfn löfrffbf* ijToifrtjen

btn ®roÄb(^J'> 9 *bümcrn 9ttc(f(tnburg >c. unb beni bbrigtn
3oUbtrtin* gt bif t.

111. £irnfi< ic. dla^ridritn.

II.

9^a4)km Die «ufna^tne Der SefiänDe Der nac^fteuerpflictiHgen fßaaren DeenDigt tfl,

Dringt Die unterjei4>nete tSommifiion (^ietDurcD jur öfentlid^en jtenntniß, Da| Der

vDQig freie SSetfeDr jwifcDen Den @ro^fietjogt^itmem SRecflenDurg « 0(D>verin unD

9Kecf(enDurg>0treIiD, fomie Der freien unD .i^anfeßaDt ^üDed einerfeitd, unD Dem
übrigen @ebiete Del iDeutfdj^en 3oQ»^inl anDererfeitl, mit Dem 19. Diefel ftenotl

eintritt

0<ün}erin Den 14. 0eptember 1868.

2)ic (Somtttiffion jum 33oüjugc bc^ 5tnf(bluffeö bcr

tbimter dWetflenburfl unb bcr freien Stobt ßöberf an ben

2)eutf(ben ßoDtJctfin.

n. b. ®r9Dm. Strr. föabl. CIbenburg. 93iife.
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111. fibtlieilmig.

®e. bet ©roß^erjog ^aben ben jtammet^errn, Droflen oon

Sabrice ju Sutg @targarb auf feinen SBunfcfi non bent €ommiffotium bei bet

ißegebefi(f)tigungS'Se^brbe in @naben }u enibinben unb ben Aamme^errn,
2)toften von Oetzen ju $elbberg wieberum gum 8anbe6^ertli(^en ^mmiffariud
bei bet geba<^ten Se^ötbe jn befieQen getufiet

9ten|}te(i| ben 25. SCugnf} 1868.

.^ietbci:

9tt. 30 bc6 9{o(bbcutfibtn 9unbcegefe|blattca 1868.
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ffo ®cf^gctono trab (Staatdoewaltmig.

Mo» 4». 92en9teli$ be« 5. lOctolet. 1§«8^
3 M (> <t 1 t.

1. 20- SSerorbnung, betr. b«n SifibeTtibetrieb in ben iBinncn«

gnrAfftni.

II. aibt^eilmifl. (1.) !B(fanntmad)ung, btti. bu (Sinfnibung brt Sf^otijm fftt bcn fünftig«

jü^ngen 0taatifaItnber. (2.) 0efanntma<bmtg, bttr. btn ««ibptentn

SBnrfauf ftembtrJtalfnbcT im b<<figcn Sanbt. (3.) SBefanntmacbniig,

betr. iPoficourS • iUcT&nbrTungtn.
111. Slbt^eilnng. Sicnft« IC. 9lt(bri(btm.

1.

(M 20.) /rirlirtd) IPUMitt,
t)on @otte^ ©naben ©ro^^er^og non ^ecflenburg, ^rfi
SBenben, <S(^n^erin unb äla^eburg, amb ©raf ju ^merin,

bcr Sanbc 9loflo(f unb @targarb .^err k. ic.

^ie feit Ungern 3(it Iiemet(bat geworbene Übna^me bet $if(be in ben Sinnen«

gewÄffetn Unfet6 ^nbed ^at bod Sebürfni§ bervorgerufen, bem ^ortfcbreiten biefeO

Uebelb bUTcb eine befere Siegelung beb $if<bereibetriebeb jn begegnen.
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SBit t>etortinen bo^et nac6 oorgängigec ^audoertragdmä^iger Sommunication
mit t)ed ®to9^erjogd Don 9)?e(ftenburg*@^merin ^öniglicber ^o^eit unb DerfafungS-

mäfigei SSeratbung mit Unferen getreuen @tänben für aße unter au6f<b(ie§(i(t>

3J2ecf(enburgif(ber .^obeit ficb befinbenben 9anbfeen unb $(üffe unb überbauet aße
jlebenben unb flie^enben, natürlichen ober fünfUicben ®eiväffer Unferd 8anbed, mit
Sludn^me bet ®renjfeen unb ®renjfiäffe für bie 0trecfe, auf ber (le bie ®renje
mit einem fremben Staate bitben, fi^Igt.

1 .

2>aa Sfu^iieben von Sang, $ofi unb äbniicben $flanjenarten aud ben @in«

gangd gebuchten ®en)äffeni ift für bie äVonate 9brU, 9)^ai, 3uni, 3ult, Sugufi
nicht geflattet.

§ür Unfer Somanium bleibt e6 bei ber Seflimmung ber Aammer<$)erorbnung

Dom 10. October 1802, nach n>elchet bad f>oft> ic. Sitten nur in ber 3^it Dom
1. September bi6 |um 10. ÜtoDember incl. erlaubt if).

Sin ben befiehenben SSerpfüchtungeu jum Sludfrauten unb Steinigen bet

flieüenben ®eiDäffer unb an ber (Berechtigung ber 3ntereffenten }ur S3ornahme ber

bieferhalb erforberlichen S3orrichtungen au^ mährenb ber genannten 9?onate mirt)

jeboch hicl*urch 9ticht6 geänbert.

$. 2 .

9if<hi<iune, Ste^e, ^örbe, Steufen unb ähnliche ftehenbe ^Vorrichtungen jum
^ifchfange bürfen nur fo angebracht werben, ba§ minbeftend bie .^älfte bet (Breite

bed bamit belegten ®eiDä^erS bi6 auf ben ®tunb hinab frei unb offen bleibt.

@in ®lei^ed gilt bei bet Slnlegung Don SlaKifien uub ähnlichen ^Vorrichtungen,

wenn folche fünftig an Steßen wo bisher feine gewefen, angelegt wecben. 9n<h
bürfen bereite beftehenbe @inri^tungen biefet Slrt nicht in etnrx btt oorftehenbe

SVoi^chrift oerlehenben $3eife oeränbert werben.

J. 3.
'

.

Seim §ifchfong wirb nnterfogt: -

a) bie Stnwenbnng betäubenber ober giftiger ffbbet unb 9httel, j. S. ber

^rähenaugen, ber ^ocfeldfbmer unb bergleichen mehr, ferner ber ®ebrauch

be6 Schiefgeweht«

;

b) ber @ebrauch Don $aßen, ^^e> nnb Schlageifen, .^al«renfen, oerbectter

Steufen, ber Slalhatfe ober Slalhaue, ber Slalquäfie, ber Speere unb bet

fonfhgen Stecheifen, ferner

- ' bigitized by Google



No. 42. 1868. 201

l>et fogenannnten ©Iw^gatn« (eineß 0arfe8 o^nc

Flügel, an n>e((l)«m ein mit %Bif4>en netfe^ened 0ei( befefHgt ijl),

Deg fogenannten @rufe> ober SiefengarnS (eined juc ^rü^ia^rd*

fif(t>erei auf Den 3Biefen befUmmten 0acfr6 mit bügeln, bie bis

auf ben @tunb be« SGBaffeiö geben),

bet Sialfäde (^iffberjeuge, mit beneii befonberd in ben fDtübteU'

gerinnen gefifcbt loicb),

bet fogenannten jtrautjägen (mebtetet an fteibfötmig aufgefteOten

0tangen befefligtet jtorbrenfen, innetbolb metcbec bie Oberfläche beb

^SSofferb mit ^aut bebecft toirb),

ber @renn>abben (eineb facffötmigen 9}ebeb, bab an jmei in ®efia(t

einer gebfneten 0<heere übeteinanber gelegten 0tangen befefligt wirb,

noran getoöbniicb noch 2:ü(ber gebangt werben),

ber fogenannten ^nfentörbe (jtörbe, welche an ber SRünbung weiter,

alb am oberen @nbe, wie ein abgefiumpftet 5(egel, geformt jlnb unb

auf ben ®runb geflogen werben).

S. 4.

^ie Sorfchriften bet norfiebenben $$. 1, 2, 3 flnben auf bie gefchlofenen, im

Sefipe Sinjelner beftnblichen @ewäffer feine 9nwenbung.

%. 5.

^t bie 3(it '’otn 15. SIpril bib 8. 3uni incl. ift aOe f^ifch^ei verboten, aub«

genommen bab Engeln mit ber 9futbe unb ber Walfang in ben ^änbigen Walfängen,

fowie mit Aörben unb Steufen. ftrebfe bürfen in ber 3^t vom 1. October bib

15. 9Xai nicht gefangen wei^n.

X)en ^fchneibeftbern felbft foQ inbef frei bleiben, ben eigenen Sebarf an

^ifchen für fi(h unb ihren .^aubfianb auch wäbrenb ber 0chonjeit — jeboch bei

anbern alb ben im $. 4 genannten gefchloffenen, im Sefihr Sinjelner beftnblichen

©ewäffem nur in ftehenben @eräthen — gu fangen unb ju benupen. 0ie burfen

aber von ben in folcher 3^ gefangenen 9>f<^n veräu§em, auch biefelben

nicht über ihren Sebarf hinaub wäbrenb ber gefchloffenen 3eit fangen unb auf<

bewahren, wibrigenfoUb fle alb Kontravenienten ju bebanbeln ffnb.

f$ür bie !Daner bet refp. 0chon)eit barf mit 0ü§wafferftfchen unb ^ebfen,

fofem bet Serfänfer nicht bartbut, baf biefelben anb bem ^ublanbe ober einem

nicht unter biefe Serorbnung fallenben ®ewäüet eingebracht finb, überall fein <^an>

bei webet auf öffentlichen fWärften noch im ^rivatverfebr fiattftnben.
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3n t)er vom 9. 3uni bid 30. 3uni incl. t>arf ni4>t mit @ef(t>irren

toerben, weicte auf beut ®runbe ber ©enäffet gezogen ober gefc^oben werben, aifo

j. ni(t)t mit $Baben, Aetf4>em ober 0cbieb^amen.

!Die 2)orf($tiften biefed ^aragtapben treten für $if4>ereien, wettbe jur 3ett

ber ^ubUcation biefed ©efe^eö verpaßtet finb, erft mit bem Kbiaufe ber

contracte, f))äteften8 aber na^ Ablauf oon 3 3abi^^n> $ublication an
gerechnet, in Araft.

%. 6 .

3unge ^f(be unter einem beflimmten Winimalmaa§e, unb }war:

a) ftarautfc^en unb j(au(barf(be nnter 4 3<>Qr

b) Sracbfeii, Karpfen, Rechte, 3<mber, 9ale unter 12 3oQ»
c) anbere ^ifc^arten unter 6 3<>Qr

a(le6 nach $anbe6maa§ unb incL ber 0(bwanjfIoffen, finb, wenn fie ficb gelegentlie^

in Stegen ober Körben ftnben, bem SBaffer fofort wieberjugeben. 3ebo<b foQen fle

au^baii* @(bo>ieit ju bem (Snbe gefangen werben bürfen, um alö ^5ber> unb

0ebfif(be benu^t, bejiebungdweife oerfauft ju werben.

§. 7.

^ie SefHmmungen be6 $. 5 unb 6 (önnen burcb Unfere befonbere Serorbnung

au(b auf ben ^ifcbereibetrieb in ben nicht unter biefeb ^efe^ fadenben @renjjläffen

unb ©renjfeen anwenbücb erflärt werben.

0tinte unb Ucftei (SBiebicfb) finb einem SRiuimalmaa^e überall nicht unter»

worfen.

S. 8.

&)ntrat>entionen gegen bie Slorfchriften biefer Serorbnung finb polijeilich mit

@e(bbuben von 1 bib 50 ^(m., audbülflich mit entfprechenber @efängn^flrafe ju

beabnben; baneben unterliegen bie bei Segehung berfelben angewenbeten verbotenen

@eräthf(haften ,
unb ebenfo bie in verbotener Sßeife gefangenen, refp. feilgebotenen

ober veräußerten 0ifche ber Konfination.

Koncurriren foiche Kontraventionen mit gerichtlich s» beflrafenben Siergehen,
'

j. S. bem ^ifchbiebfiahl, fo finb fie nach ^aaßgabe biefer Serorbnung bei Dem
gerichtlichen 0traferfenntniffe mit ju bernc^chtigen.

J. 9.

3ur genauen Ueberwachung ber Befolgung ber ^Sorfcpriften biefer Slerorbnung

finb ade ^olijeiobrigfeiten bed ^anbed verpflichtet, unb haben inöbefonbere bie Dbrig»
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feiten in t)en @tät)ten nnt) ^iecfen i^re Officianten jue ^igitonj auf beu ^eife^c

mit am Orte unb befonbetd auf beu dürften f&r folgen injtruicen.

3ue Unterfu(f>ung uub Seßrafung uon @ontraoentiouen i(t o^ne Unterfc^ieb

bed @eri4ttdftanbeä , wenn ber ^ntraoenieut auf frif(^et ^at betroffen unb an>

ge^en worben ift, bie ^olijeibe^örbe , in beren Sereicf» bie4 gefc^e^en, fonft bie

^olijeibe^örbe bed ^o^nortS contpetent, unb an biefe paben baj^er au^ anbere !8e<

l^örben bie ju it^rer ^enntniß gelangten @oiitraoentionen anjujeigen.

@egen ^ontraoenienteii
, we((f)e 3n^aber ortdobrigfeitli^er 9le(f)te ftnb, ftnbet

bad fl4ca(if(pe iBerfa^ren in aQen benjenigen fallen jlatt, in wetcpen (le na(p ben

oorfte^enben Seßimmungen bie Unterfuc^ung felbft ju fügten ^abeu, wätben.

$. 10.

IDie oorfte^enbe Setorbnung tritt 14 Xage nacp i^rer ^ublication in ^raft

9{a(f) Ablauf oon 6 3a^ren foS biefelbe auf oerfaffungbmäfigem ^ge einer dteoi>

fbn unterzogen werben, i

Urfunbli(f) unter Unferer .^öepfleigenfiänbigen Unterfcprift unb beigebrucftem

©rof^ergoglicpen 9legierungd>3nfiege(.

9feufhcetig ben 1. October 1868-

^rte^rtd^

(JL. S.)
ifatbotff.

11. SMil^eüitii^.

(1.) ^ämmt(i(pe im ®ro§^erjoglicf)en ^taatötaleiiber oerjeicf^neten Se^örben, iBereine

unb fonfligen 3nflitute >c. im ^ieflgen ^perjogt^ume wie im ^ärflent^um ^o^eburg
werben bierburcp aufgeforbert

, refp. angewiefen, je an i^rem Xpeil bie jnr ^e>
ri(ptigung unb SferooQftänbigung bed 0taatdfa(enberg erforbetlicf^en 9{a0ri(bten

fpätejlen6 bid zum 15. 9^oobr. b. 3- an bie ®ro§^erzogfi(f)e 9{egierung6'fRegifiratnr

lierfelbß einzufenben.

9feuflre(ib ben 23. September 1868.

@ro§^crjoflli(^ 5Uc(flcnburgifc^c ßanbeö ^ 9legicnmg.

b. Sarborff.
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(2.) 9^acl>bein bie ^ofbuc^btudetei von ®. @i)a(bing & 0o()n ^iefelbfl, welc^
bis jum 3a^te 1873 mit bem aQeinigen unb audf(blie§(i(ben 9}et(ag unb Qetfattf

bet ^iefiflen 8anbe6fa(enbet Sanbeb^etrlicb brioilegitt ifl, über beii befonbetö in

neuerer 3cit übet^anb ne^menben verbotenen S)ertrieb aubtvärtiger ^otenber hn
^iefigen 8anbe Sefebwerbe geführt unb um ©(bub gegen folcbe ©ngriffe in i^te

]privilegienmä§igen 9?e(bte gebeten b«t, fo merben bie gefeblicb be^e^enben Verbote

beb @inbringenb unb beb IBerfaufb frembec ftalenber im biefigen l^anbe, inbbefonbete

bie bebfoHfige SBerorbnung vom 21. October 1837 — Wecfl. ©trelibiftb« Snjeiget

von 1^7 @t. 45. — unb bie 9e!onntma(bung vom 27. ©eptember 1852 —
Dffcieöer Änjeiget von 1852 9Jr. 14 ©. 90 unb 91 — mieberbolt bicl>tt^tb in

Erinnerung gebracht unb eingefcbärft.

Äeuflrelib ben 24. ©eptember 1868.

'

@ro$^crjoöli(^ 9Ke<f(mtmrgifc^e !Ban^c^?9legifnmg.
V. ftarboiif.

(3.J Sl^om 1. October c. an coutffren na(bftebenbe Sofien in folgenbet SBeife:

1. 2)ie crjic ^crftmenpoji 33crUn un^ JWeuflreJi^.

9ub Setlin täglich 7 Uhr — mn SSorm.

aub @ranfee 1 45 r Stachm.

oub ^ürflenbetg 4 r 10 r r

aub Sltfirelib 5 r 45 r V

in 9{eufite(ib 6 r 5 ¥ 1 r

Slub IReufhrelib täglich 6 r — r Sotm.
aub Sntßrelib 6 r 30 r r

aub Sürflenberg 8 r 10 r r

aub ®ranfee 10 r 35 r r

in Berlin 5 r 5 r 9ia(hm.

2, JDie sroeitc ^^^crfonen^ojl jwift^cn 33crlin unb -Wcufheft^.

9ub Berlin täglich 7 Uhr — a»in. 9la(hm.

aub ®ranfee 1 r 40 r Slorm,

aub fjürgenberg 4 r 10 r r

aub Ültfirelib 5 r 50 » r

in JReuflrelib 6 ¥ 10 r r
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9(ug Steufhelib täglieb 6 ubt: 25 SStin. Stacbm.

oud Slltfltelib 6 r 55 r ¥

au6 ^ütjlenbetg 8 9 45 ¥ ¥

and @tanfee 11 ¥ 20 ¥ ¥

in Setlin 5 ¥ 40 ¥ Slotm.

3. I)ie ^crfoneiH)oft jwifc^cn ^renjlau unb Sßolbcgt

Sud $tenjlau täglieb 10 Ubi 15 SWin. 95otm.

and SBolfdbagen 12 ¥ 25 ¥ Staebm

in SBolbegf 1 9 — ¥ ¥

Sud lEBolbegf täglieb 3 ¥ 10 ¥ ¥

aud Solfdbagen 3 9 50 ¥ ¥

in ^tenjlau 5 ¥ 50 9 9

04»oeTin t>en 28. 0eptembec 1868.

2)er Dbcr^ ^Poftbirector.
t)on ^ri^bner.

111. 96t6eiiung.

(1.) ®e. A5ni9li4)e ^obeit bet @to9^etjog ^aben nac^ bem Ableben bed Stectord

0ponl^olj in ^ürflenbetg ben btdbeiigen @9innafIaUel)tet 3o^anne6 @u(eiiberg
in $tieblanb jum 9{ectot bet 0tabtfc^ute in ^ütjlenbetg von 9)?i4>ae(iä b. 3- ob
wiebetum gu etnennen getutet.

9{euflte(i^ ben 31. flugufi 1868.

(2.) J©et ^bDocat $au( ©enjinet bietfelbfl ifi in bet t>ot bem @toß^etjog>

lieben £)beta)>beaation6geti(bte in ^oftoef von i^m befianbenen ^fung }um Stiebtet«

amte qualificitt befunben motben.

Steufltelib ben 17. 0eptembet 1868.

(3.) ^e. ^önigliebe '.$>obeit bet @to§becj09 hoben ben bidb^igen |)oflantflenten

'

@tn(l ^an!elmib jut 3^t bei bem ^oflamte in flteubtanbenbntg jum Ißofl«

fectetair ju etnennen unb gu be{leQen getubet.

Sleufltelib ben 22. 0ebteinbet 1868.
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JVitKiö^r

für @efe^0ebung utib ®taatöpemaUuno.

4:3« Weaflreli? ben 11. Cttobft. ISOS«

3 n b « 1 t.

11. 31f>t|>etlun(t. i8c{anntmad;ung ivtgcii bei am 13. Sloocmbn t). 3. in üKaId;in }u

cr6ffn<nbtn aKgemtintn iianbtagä.

III. 3tbtl>eilnnfl. S)icnfl< K. 9ta6Tid)Un.

II. iUb^eüitim»

^ouiglic^e bet" ®rop^erjog ^abeii adetgnäbigfl bef(t)(offen ,
Den biel>

jährigen orDeti(li(l)en allgemeinen ^anbtag auf ben 13. (ünfttgen wonatd
91 Obern bet in ber 0iabt 31?al(bin anjufeßen unb baju uaebfie^enbed ^ubtagl«

9itdfd)reiben an aQe Seliörben unb einjeine ®ut6befi^er, roelcbe auf bem ^anbtage

ju etf(f>einen bere(f)tigt finb, etlaffen.

9}eufhelib ben 6. Ortober 1868.

@ro^^cr5ogti(b 3Wetf(cnburgif(be Sanbe^ ??Regierunö.

u. ^rborff.
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/nr^trtd) HDUI)4m;
t)on @otteö @nal)cn »on 3)?ecflcnt)urfl

JC. IC.

SBic fügen eu(f) ^iertmt giiätiigfl ju roiffen, t)ap lIBic t>ie Haltung eined adge»

meinen 8ant)toge6 befctloffen ^aben, unb bo§ betfelbc am 13^ 9? ot)cm bet b. 3.
in ÜRal^in eröffnet werben foU.

@(ei(f)wie 9ßtr nun fotdjen l^anblag hiermit ^anbeä • f$ür|fUd) au6gefd)tieben

^aben woOen; fo befet)(en 30ir eucb anburcb gnäbigff, eiKb be6 9benbg noi^er, a(d

am 121^ 9fot>ember b. in 9)?a((i)in einju|inben, unb natf) gebü^renber ^n*
melbung am fotgenben ^age bie in Unferm 9?amen encf) }u eröfnenben $ro))o>

fftionen, beten 3n^a(t ^ieneben beigefuget iff, gu erwarten, ber gemeinfamen Setat^«

fcfltagung barüber beiiUwot)nen, unb c^ne er^eblic^e Urfad)e not erfolgtem förmlichen

änbtagd>@(hluffe euch nicht von bannen wegjubegeben.

3hc nun folched ober nicht; fo follet ihr bennoch ^u allen bem, wad t>on

beu Slnwefenben gehörig wirb befchloffen werben, gleich anbem Unfern gehorfamflen

ganbfajfen unb Unterthanen oerbunben unb gehalten fein, .i&ieran gefchiehet Unfer
gnäbigjler SßiKe.

Datum fReuflcelihr ben 6!^ Dctober 1868.

i^tebrid^ ^tlll^elttt, @. 0. 9R.

(L. S.) ». Sarborft.

Capitaproponenda.
t

1) !Die orbinaire ^be6<@ontribution.

2) Decfung ber Sebürfniffe bet Sentralfleuercaffe.

'

3) 9Iet>ifton bed orbentlichen unb au^erotbentlichen @ontribution6*9Robu6, fowie (St*

lebigung ber oorigjährigen britten SanbtagS>$rohofUion.

4) Serathung übet bie geeigneten SRittel, um bie beflehenben ®efehe unb Einrich-

tungen in Siücfficht ber iflrmenoecfocgung, ben Sebürfniffen ber Gegenwart ent*

fprechcnb, ju oetbeffern.
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111 . nhthtilun^

(I.) bt^^erige 0etninatifl ^ugo $rojedf 9 aud SRito» i|l von SRtc^aeliS

b. 3. an pm gehret an bec @temeiitarflaffe in 0c^5nberg SQer^öi^ft befieQt

tvorben.

9{euiireli^ bcn 21. ©epiembet 1868.

(2.) ^e. ^5nig(i4>e .^o()eit bet (Srop^etjog ^aben nacp bem Ableben be6 Sugufl

$eter6 auf Slofon) beffen ©o^n unb alleinigen ^pnderben Slugufl $riebridi)
$etetd ald jebigen Sefipet be^ SRannle^nguted fRoffow c. p. fieute anjuerfennen

getutet.

9leuflte(ig ben 25..©eptembet 1868.
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fftr ®efe6Gebimd unb ®taatöbemaltnnd.

SleatttU$ ben 16. Octobet. SOS«
3 n b a I t.

I. 9II>t|>eüutig. Jß 21. SBerortnung, bttr. bic (Sr^tbung btt ScbUuftngtlbtt für bü
®(bifffabrt auf bei (Elbe, €t&br unb •^abcl nrbfl btn baju gebbrigtn

Sanülcn.

m. Slbtlbcünitg. 3>ienff« >c. fRadiricbten.

I. iUtiMlmift*
^

I V.- II

KJS 21.) ^trbrtd) UHUljrlnt,
t>on @otte^ ©naben t>on 3Jie(flcnburö, ^rfl p
SBcnben, @(b»erin unb 0la§eburg, au(b ©raf ju @(bn)crin,

ber ftanbe Slajlad unb @targarb ^err jc. le.

SSBir t)erorbneit mö} gattge^abter (Sommunication mit @t. j^nigtigfen ^o^eit bem
@co^^etjoge oon 3)?e(nenbutg>0(bmerin unb nag) Serat^ung mit Unferen getreuen

@tänben megen bet ^^ebung ber 0c^[eufengelber für bie 0g)ifffa^rt unb bie

flötetet auf ber @tbe, 0td^r unb ^aoet nebft ben baju ge^örenben (Sanäten, mo6 folgt:
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I. ^ebcftcUcn.

j. 1.

04)(eufenge(D wirb erhoben;

A. für bic (Slbe:

bei ben 0(^feufen ju iptau, Äuppentin, ©objin, 8übj, Surow, ^Jorc^im, 9?t. I unb
11 beS $riebti(j>«^auj>6anald, )U 9teuflab(, ®rabow, ben beiben netten 0cb(eufen
uiiterl)alb ®rabon>; ben 0(b(euren ju @(bena, ^inbenwitund^ier, $abrif unb^ötntp;

B. für bie 0töl)t:

bei bet @lbenf(tt(eufe unb bei bei 04>Ieufe ju S^an^fow; unb

C. für bie .^nnel:

bei- ben 0c^[eufen }U ISolbtec SRübie, Siemib, @anoi>, 0trafen, 0tein^at>e( 9Rü^(e
unb ^ucflenbetg.

II. @(^(cufeit0ctl>cr »on @<^ipgcfä^en.

f 2

$ür 0(biffdgefä§e wirb bn6 0€b(eufengeib an jebei ^ebeflede nagt bem
»on 2V2 S“ 2V2 (100 gentner 8anbe«gen)i(tit) bet Sragfaljigleit beS 5«^t*

jeuged fortfcbreitenben

!Rotma(*Xatif in Anlage A
er()oben.

SBeniget oW 7S/i l^op »erben für »otte 2‘/2 ?ap gereebnet.

Dad 0<bleurengelb iP au jebet bet in $. 1 besei(()neten ^ebePeden (0(^(mfen)

in bem Setrage, »eUbet ba6 ^abrjeug nach feine« Zragföbig^it trifft, nach biefem

SRotmol«3:atife fo oft ju erlegen, alö baS §o(>rieug biefelbc bafpct, fofern nit^t eine

bet in SS- 3—5 bepimmteti @rmä§igungen 9n»enbung pnbet.

J. 3.

9nPatt bed 9}ormaltarif8 ($. 2) tritt an jebet pafprten .^ebePede bet 1. er«

mäfigte

!latif für raube Courage in Anlage A

ein für ade 0cbiffSgefä§e, »eltbe (ebigticb
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mit Srennmaterialien (a(g Sotf, 0tein>, $raun>, (Sofed,

0(l>aaU>rettern biö }ut Sänge oon 3 tr.), mit 0tafmateria{ien
,
mit

rau^r Sourng«/ gof4>incn, Äorf>ma(l>ertutt)en, So^e, 3i«8«ln,

35a^f^iefcrvlatten , Droinrö^ren , 8ou«, ©rniiit-, ^P^ajlcr*, ältü^Ien',

dement*, itatf* ober ©^i^dfteinen (mit @inf4)lu^ bet ro^ jugeric^teten

Sßetfflürfe); mit @tbe, 0onb, I^on, HJorjeöanerbe
, Irop, Siegel* ober

@9p6mebl, 9Re^l üu6 d^amottüeinen ober ÄopfeIf(()erben; mit ©roöbrocfen,

Se^m, '9f(^e, @ifenf(6torfen
;

mit 35üngung8mitteln (aI8 3Äifi, *Rerge(,

@pp8, Äal(, Änotben für Dnngfobtifen x); mit 0o(j, mit leeren Sägern,

Körben ober 0ä(fen

beloben finb.

SeMt bie Sabung jum 2:^eil au8 ben vorgenannten, jum ü^eil au8 anberen @egen*

ftönben, fo wirb ba8 ^(enfengelb jum vollen Setroge be« 3?ormaWotif8 (f. 2) erljoben.

• $. 4.

Son 0(^if8gefäfen, tvel((;e leer eine ber in $. 1 bejeit^neten ^ebeflellen pof*

Ilten, ifl bo8 0d)leufengelb jebe8mal na(() bem U. etmö§igten

Sorif für leere ^o^rjeuge in Einlage A
ju entrictiten.

®n 0(bif8gefö§ gilt old leer, menn fi((i auf bemfelben ou§er bem Sube^ör,

oufer ben ä)(unbvonätben für bie Semonnung unb ou§er ben gut Serlobung ge*

mifer (Begenflönbe unentbel^rlidben Srettern unb 0tänbem an fonfligen 0a(f)en nur

6 dentner ober weniger befinben.

9u(fi foSen 0<bif8gefäfe, wettbe nadiweiblidii lebigli(f> gum Slblcit^tern mitge*

fül)rt werben, für leer gelten, wenn fle aueb beim Safflren ber 0(bleufe beloben finb.

§. 5.

Son $if(berfäbnen ,
^ifcbbröbeln , @onbeln, Snböngen, .^anbfäbnen unb äbn*

lieben (leineren ^abrgeugen, welebe ihrer Bauart noeb gnr n^t
geeignet finb, wirb, fofem fie (einen befonbem 0(blenfen * Slufgng erforbem, (eine

Abgabe erhoben.

3fi ein foleber Slufgug etforbetlich, fo wirb für ein jebeS berortigeö @eföf,
e8 fei beloben ober unbeloben, ber Setrag von vier 0chillingen entriebtet.

§. 0 .

Xie 2; rag fähig (eit bet 0ebif8gefäpe, wonach bo8 0ehlenfengelb in Seihatt

bet JS. 2—4 fi^ bejiimmt, wirb bureb einen, ben Sorfehriften biefet Setorbnung

entfpreehenben S2eübtief naebgewiefen, $aQ6 über bie Sbentität be8 0ehif8gefäpe8

mit bem im Ste^briefe begeiebneten (ein begrünbeter 3n>eifel befieht
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Die 2Äe§t»tiefe füt SWetf(enburgif(^>e 0(t>iff6fleföfc nietben auf @riinb einer

na(f> Sorf<t>rift bet 3njiruction jui Sermeffung bet 0(f>iff8gefä§e in

Einlage B

oon ben baju autorifitten Seamteu ber ^lufbauoemaltung Dorgenommenen

meffung audgefleQt, unb jivat

a) für bie 9l?e(f(enburg>0(biverinfcben 0(bifdgefäpe von ber ©roü^etjoglic^en

9(u9bau*9$erwaÜungd>(Souimiffton ju 0^»ertn,
b) für bie Wecflenburg < 0trelibf<tien 0(f)ipgcfäfc von ber @t»§^erjoglicf)en

$(u§ba»>€ommiffIon> ^btt)eilung für ba6 ©roü^erjogifium Wetflenburg«

0treli^.

3ur 0i(berung ber 3bentität ber 0(bipgefd§e flnb biefelben ntü einer fort*

(oufenben 9{uminer ju oerfeben unb mit berfelben na(b SRafgabe ber 3n|iruction

3UT Sejeid^nung ber 0cbtff^gefäüe in

Anlage C
ju bejeitbnen.

(Sigenmä^tige Serdnbernngeii be6 9Re§briefeS ober ber Segeic^nung be6 0(biff6*

gefapa unterliegen ber 0trafe ber 5«lf<bung.

S.8.

93on SReeftenburgifcbcn 0(bipgeföüen , für wtld^t vor bem mit
loeldiem nacf) $.11 biefe Serorbniuig in ^raft tritt, von ber competenten ' 9^örbe
SReübriefe 'ertbeilt pb, werben bia babin, baß bie 3nbaber fi<f) mU einem neuen

SRefbriefe ($. 7) oerfeben buben, bie 0(bleufengelber na^ SRa§gabe bet $$. 2—

4

nnb auf @tunb(age ber in ihren biaberigen SReübriefen angegebenen 3:ragföbigfeit

mit einem Suffcblage von 40 $rocent erhoben.

Der 3eitpunft, von welchem an ^edlenburgifche 0chipgefäüe bie 0chleufen

nur pafffren bürfen, wenn fle mit einem nach $• 7 anagepQten ^efbriefe oerfeben

flnb, wirb im Sferwoltungawege befiimmt werben.

$. 9.

Aann ber ^übeer einea 0chipgefä§ea f!<h über bie Xragfäbi^it beafelben

nicht burch einen* ben SSefiimmungen in $. 7 r^p. 8 entfprechenben Wefbrief aua*

weifen, fo unterliegt bie Seftimmung ber SIragfäbigfeit, nach weichet boa 0chIeufen*

gelb }u erlegen iü, bet Seurtbeilung bea 0<hIenfenmeiüera
;

eoent. wirb biefelbe

burch eine' Sermepng auf Sofien bea 0chipfübrera von 0eiten ber competenten

Beamten ($. 7) fepefiellt.

Die von königlich $reu§ifchen Seborben auageßeCIten SReübriefe werben jeboch,
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goH8 bic 3bentitöt be« ©4)iffS9cfä§e6 feinem begrünbeten unterfieat, ben
no(b %. 7 ouöflejleaten SWefbtiefen für bie 3roecfe bet gt^ebung ber ©(bfeufengefbet
na4) f. 2 — S. 4, fo longe ba6 biefer^alb »ereinborte 9iecq>rocitä(a*8etiäÜnif be*

(lebt, gleicbgepcnt. ,.,v

III. @(j^lcufengcü)er »on

J/io.
,

gut geflößte« wirb bag ©cbleufengelb iia4> Ngenben Seflimmungen
erhoben

:

1. gloübolj batf nur in ^läben nwbt über 9 rbeinl. breit (§. 10, Hb«
fab 1 ber ?Jolijei«£)tbnung für bie ßlbe, fiaoel unb ©töbr oom 26.

^ 9Rai 1860) nnb nicht übet 70 gup tbonl. fong bie ©thlenfen boffiren!
®ür ein jebeö »orf(hriftgmä§ig abgebunbeneö einfaches ^Idft roerben

8 ©(hiainge on jeber pafRrten ©chleufe (§. 1) erhoben. .. _

2. gür jebeS hoppelte, ober mit »auholi, Örettern, ©(hieeten, J^opfenfiangen k.

belabene, »orfthriftSmä§ig abgebunbene ,^läb »itb ber jweifache ©aft »on
16 ©chidingen erhoben.

3. UnoetbunbeneS J&olj unb auth Ifurjflo^hoij im Äniepentetbanbe »irb nicht

jugelaffen.

J. 11.

®ie gegenwärtige »erorbnung tritt mif bem 1. 3onuar 1869 in Äraft.
SKit bemfelben Jage treten fämmtliche bisherige auf bie Erhebung bet ©chleu-

fengelbet unb bie ®ermeffung bet ©d»ipgefäfe bejügliche «norbnungen, inSbefonbete
ouch baS 9legulatio wegen Sefiimmung, ©rhebug unb SSereepnung ber ©trom* ober
©chleufengelber oom 1. 3anuar 1839, aupet ?lnwenbung.

Die jur auSfühtung biefet Serotbnung erfotberliChen fpecieCen anorbnungen
werben im S)etwaltungSwege etlaffen.

Urfunblich unter Unfeter .^öchfleigenhänbigen Unterfchrift unb beigebrueftem
©rohhetjoglichen 3nfiege[.

,

3?euflrelih ben 10. October 1868. ;
‘ •

®. jp. ». 3jt,

®*) ; i

- '

‘t>, Sniorff.
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Snlaa« A.

X 0

für bie ®d^tfffabrtdabgabeti:@r]bcbnng

A. 9$on

^fleii

otiet

(Sentner

9an^e6«®en>i(^t

Slbgabenbetrag.

@tmäfHgte

92

Xbi(.

ocmaltat

1

:if.

1

föx r<

X6(i.

I.

»ube So

i

urage.

Pf-

2*/2 100 — 6 6 — 3 3
5 200 — 12 9 — 6 6

7Vi 300 - — 19 3 — 9 6

10 400 — 25 6 — 12 9

12V2 500 — 32 — — 16 —
15 600 — 38 6 — 19 3

17V2 700 — 44 9 — 22 6

20 800 1 3 3 — 25 6

22‘/2 900 1 9 6 — 28 9

25 1000 1 16 — — 32 —
27‘/2 itoo 1 22 6 — 35 3

30 1200 1 28 9 — 38 6

32‘/2 1300 1 35 3 — 41 6

35 1400 r 41 6 — 44 9

37‘/2 1500 2 — — 1 — —
40 1600 2 6 6 1 3 3

42'/2 1700 2 12 9 1 6 6

45 1800 2 19 3 1 9 6

47V2 1900 2 25 6 1 12 9

50 2000 2 32 — 1 16 —
52V2 2100 2 38 6 1 19 3

55 2200 2 44 9 1 22 6

57‘/2 2300 - 3 •3 3 1 25 6

60 2400 3 9 6 1 28 9
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r i f

auf bet @lbe, «nb J&a»el.

B. Bon <$ol3^ö#(tt.

Ibgabenbetcag.

lorife.

II.

föt Ime ga^rjeugc.

iwt.
I

fl-

1

3
4
6
8
9

1t

12

14

16

17

19

20
22
24
25
27
28
30
32
33
35
36
38

Pf.

6

3
9
6

I. 0 a ^ ,

fut ein )et>e6 ootfc^tifidmäpig (nt(f>t über 9' r(>ein(.

breit unb ni4>t über 70' ^einL lang) abgebnnbene

einfache $läb 8 §(. (Srt.

3
9

6

6

3
9
6

D. 0 a ,

fgt jebeb bobpelte, ober mit SSanMj» iSrettem,

0(bleeten , ^o)>fenfiangen k. belobene not»
f(btiftginä§ig abgebnnbene $lä| . 16 §(. (Srt.

6

3
9

6

6

3
9
6

Semerfung ad A.

9üt ftehiere, nicfft veemeffene ^a^tjenge, wenn fie

einen befonberen 0c6leiifenanfiug etfoibem, wirb

je 4 fl. @rt. erhoben.
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3litlafte B.

Sttftructioii

jur 23ermcffutt'ö bcr @cbipgcfd§c bcbwfö bcr

(Ermittelung ihrer Sragf^igfeit

A. 0(^iffdgefd§e, toelc^e be^ufd t>ec @rt^ei(ung eines SRef*
btiefeS }ur iBetmeffung gesellt metben, mufen:

a) im (eeren SuHnntie fl($ befinben (alfo barf fein Sßafer im jtal)ne fein);

b) mit ben ooQfidnbigen ^nnentarienfiücfen unb ber nöt^igen SRannfcbaft vet>

fe^en fein (bie ^getbielen, ni(bt abet Stetteevetf^Iag an ben 0eiten,

geböten }nm ^noentorium);

c) frei im SGBaffet fcfiimmmen, o^ne bap fie irgenbmo anfgelanfen finb obet

baS Ufer berühren, nnb

d) fo gefieOt toerben, baf bie gut 9ängenme{fung bienenbe 0eite gegen bie

0trömnng ober ben ffieQenfci^Iag fooiel n>ie mögticb gefcf)ügt ifi, weil

fonfi bie $nnfte, non too ab nnb bis mo^in gemefen wirb, fdjtnieriger

gu erfennen fInb.

3um SWeffen felbjl finb erforberticb:
’

ein 1 6 föfiget

ein 8 r

ein 4 v

ein 2 r

nnb ein Sanbmaaf mit Snü^int^eUnng unb 0enfb(ei ^olbe

bleiben aufer Setradit.

SRit biefen Waagen wirb bei allen $ln§fa^rgeugen gemefen:

1. bie ^äuge, non ber Korber« bis gur ^inter>^afe, ba mo fold>e ft($

aus bem SBafer et^ben, mithin bie gange Sänge beS ®efä§eS, unmittel*

bar über bem SBaferfbiegeL

3oafio(f
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werben ba^er bte betben @nb>@infetitung6bnn(te non ber IBotbee«

unb .^inter>^afe mmittelfl bed 0enfkeieä t>on bem ^afferfpiegel auf

bad )u oermeffenbe @efä^ übertragen unb bann bie Sänge jwif^en beiben

$unhen in etmittelt.

2. bie ©reite, unmittelbar hinter ber Äajüte im Saberaum:

oben, )wif(^en beii beiben oberjten innern kanten (im Si((>ten) beS 9Iie6>

borb6 unb, wenn fein Dfiedborb oorf^auben ift, jwif^jen ben beiben

oberfleu innern kanten ber SBinblatte o^ne ^in.^urecbnung ber

©reite ber ©(fjifföwänbe

;

unten, im Sitten am ©oben bed 0(()ifed, olfo unter ben Sagerbtelen.

0inb bie Sagerbielen jufammengefügt, fo ba^ bet 0(f>ipbobeii

ni(t)t ju ertei(t)en ift, fo wirb bie untere ©reite auf beu Saget'

. bielen gemeffen.

ü)ie fo aufgefunbenen beiben @toßen werben, um bag arit^metifrfK SKittel ju

finben, abbitt, bur^ 2 get^eilt, unb bie baimcf) fidi) feftßedenbe ©reite iff, mit f(ug'

iafung bet Steile unter einem iut ©etecfinung jn (teQen.

3, bie Xiefe, an ben beiben äußeren 0eiten beg 0(f)ifg pgleicf) burcf)

^(ot^ung oom SBafferfpiegel big ju bet obetflen Aante, gleicpoiel ob

IRiegborb ober SBinblatte.

^Die 0teQe bafür ifl bort ju finben, wo bie eingebrannte ©ejeidf^nung

fi(f) befinbet (fle^e 3n(huction jur ©ejeic^nung ber 0c$iffe).

3P bie'fo ouf beiben 0eiten ju m^enbe 2:iefe nicht gleich r fo werben bie

auf iebet 0eite gefunbenen @rögen auf gleiche Seife, wie bei bet ©reite, jufammen'

gejählt, burch 2 getheUt, unb bag gefunbene ^JRittel fommt alg 2:iefe>3){aah jur

©erechnung. üthrilr eineg 3oO^ bleiben auch hi^^ci ©etracht

IDag 0chwanfen ber ®efä§e burch ^in> unb ^ergehen, non einem ©orb gum
anbetn, mu§ bei Ermittelung ber Ziefe burchaug oermieben werben, ©on ber er*

mittelten Siefe finb fowoht ^r bie SKecflenbutg - 0chwerinfchen (Elbe* unb 0töht'
Aähne), alg auch für bie 0trelihfchen (^aoel'itähne) 15 3oQ abjurechnen.

2)iefe ©efäfe flnb in ber Siegel mit Siiegbotb »crfehen; tommen betgleichen

ohne Siiegborb vor, bann finb nur 12 3<>Q ermittelten Siefe abjure^nen.

©ei' ber ©erechnung ber Xragfahigfeit eineg $lu§'f^ahr}eugeg werben non ben

aufgefunbenen ®röüen bie ©reite mit ber Sänge, unb bie 2;iefe mit bem baburch

er^tenen ©robucte multiplicirt. 3n bie fo gefunbene Snjahl non EubifjoOen wirb
mit bet 3«^^ 2799 binibirt unb baburch bie 3oö'E«wtner'3ahl ermittelt, woju bie

anliegenbe tabeQe ben Einhalt giebt.
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5£)ie vot(}ef)enten IBefHmmungen finb audf4>liefli(^ auf Die SJermeffung Der nac^
Der btö^erigen Sauart SRecftenburgifcDer Slu^'^abrjeuge confhuirten 0(bifd0efä§e
anjutoeuDen. (Sttoa oorfommeuDe SeräuDerungen in Der biö^erigen Sauart Diefet

$a^rjeuge ftuD von Den mit Der Sermeffung beauftragten Seamten forgfältig gu
beachten unD jum auDermeiter SerfiänDigung jur Snjeige ju bringen.

3)ie Sermeffung anDerer old Der vorbejeiehneten $af)rjeuge erfolgt nach i’en in

Sreu^en hinfichtlich Derfelben bejiehenDen Sorfchriften. f$lu§Dambffchife unD 0chlepp«

fchiffe (ihrer Sauart nnD Einrichtung nach Sum 0ch(ehpen Durch ^ampffchiffe be-

fhmmte 0chiff6gefä§e) fInD nach Der $reu§ifchen ^nmeifung vorn 29. Slai 186J
unD Den Daju ergangenen oDer noch ergehenDen abänDernDen ober erläutemben

näheren Sefiimmungen ju oermeffen.
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^itlofle C.

^n^ructioii
pr 93cjci(^nunö ber ®(^ipöef(i§e.

l£)ie Sejei4>nung t>er 0<tip0efä§e gefc^ie^t in Det 9rt; t»aß Mefelbcn an t>er

^intenoant) außerhalb bet Aajüte, lintd vom Eingänge, an einer immer fi(^tbaren

0tette (bie 2;^äten ber j^aiüte mögen ofen fielen ober nic^t) mit einer Xafei t>er>

fe^en merben, toelt^, auger ber Sefeflignng mit SRägeln, burc^ Sleioetfcl^In^ fixier

}u gellen ifi, nnb »otanf:

1. bei 9Re(f(enbutg>0(bmerin[($en ^a^rjeugen bie Segei^nnng M. Schw.,

nnb bei Wecflenburg*0treli^f(()en M. Str. bejüglic^ mit ber forttanfenben

Stummer fieb beftnbet.

tluferbem ift,

2. biedfeitS ber SRittel' (0bonn>) 2)u(bt, na<b ber 0eite ber ^aiüte büif

bie oorgeba(bte Sejeicbnung (für S)?etf(enburg'0(btDetin, besuglieb 0trelib)

ohne fortlaufenbe Kummer mit einem @(übfo(ben einen halben tief,

bei Zähnen mit diiedborb
einen halben 3aß unter ber oberen itante, in ben 9Iie6botb nnb in bie

Sßinblatte, nnb

bei Zähnen ohne Stiedborb
einen halben 3oH unter ber oberen ^ante, in bie SSBinblatte,

einjubrennen.

3. IDie @ejei(hnung6tafel wirb burch fünf Stägel, an beii vier @(fen nnb in

bet SRitte oben, an ber äufeten itajütenroanb befefiigL 3n ber SRitte

ber Xafel an ber unteren Aame ifl burthgubohren nnb bureh biefe Def<
nung eine !üXeffingf(hraube, welche oon bet inneren 0eite ber Kajüte burch

eine SRutter feftjiufchrauben, butchjuflecfen. ®er Sleioerfchlup wirb an

ber burchbohrten 0^raubenfpihe angelegt nnb mit einem barüber ju na«

gelnben $)lechftreifen gebecft.

Digitized by Google



222 No. 44. 1868.

111. Mbtlxilttiift.

(1) Äönialid)e Jg>o^eit t»cr ©roßtetjog ^abcn Deu 3ufhjcoiijIei . ©opiifien

6orl f>ot^ ^iefelbfl von 2Rict)aeli8 t>. 3. au jum Jg>ülf8.9tegi|lrator bei bem

@ro§^erjogtid)en @taat6miaiflerium unb ber @vo§^erioglid)en ?anbc6tegietung p
«nennen gembet.

SReujireti|> ben 1. October 1868.

(2) ^e. Äöniglitbe ^obeit ber ©rofberjog haben ben auf ein 3abt probemcife

aI8 J&ürf8*6opiijien iu bet jRegietungS • ßanjlei befcbdftigt geroefeuen »atoiOöiiö*

fdjreiber Sergeanten ffiilbetm SWüllet »ou bi« jum ©opitjlcn bei bem

©ro^berjoflli«*)«»» Staatöminifieriura, ber gonbeöregietung unb ber IJebnfammer ju

ernennen gerubet.

3leufiteli^ ben 1. October 1868.
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©fftctelki: njriger

f&T ©efe^tbung nnb ©taatöDtmaltmifl.

No. 4&. 9lea(titH$ bei 30. Octoboc. SOS«

3 tt ( « 1

1

.

fl. VbtlbeUiiii^. iBcfanntmaci^ung, bitr. bcn ^btanf brr fPräduflbfrifl ;ur ‘Einbringung nun

EJtfc^jDCTbtn übri <Sntf<b<ibungcn btt 9ia4lßru(r«Sommif{!on.

fli. Sbtb.eiltnig. u. 9ta(bri<bten.

O.

<^et nacOPe^enbe (Srla0 bet 9nfcb(u$<SoQ}ugO><Soininiff{on in Sebtoetin vom
23. October b. 3.:

SRit betn 22. b. 92. ifl bie im f. 13 bet 9Qetbö<bfien S^etotbnnng

9om 10. ^ngufi c. übet bie Ratboetfienetiuig aubiönbifibet ^aten in

ben @ro§b?Tjogtbümetn 92e(f(enbutg ootgefibtiebene btäclufit>if(b< $tifl

)ut Anbringung non Sefcbmerben übet @nif(beibungen bet RodSifleuet'

iSommifflon obgelanfen. mitb biecauf non bet untet^eitbneien ^om«
miffion mit bem .^inju^gen aufmetffam gemacht, ba§ Sefcbmetben, me^e
bib )um AUanf be6 (Singangd gebauten 2:ageO bei bet (^mmiffion nicht
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angebracht worben finb, non ber Sebteren befhmmungömä^ig nicht nieht

berücfftchtigt werben tonnen.

@^werin ben 23. October 1868.

2)ie S5onüng6'(5oinmiffiün.
6(hulj. Olbtnbucg. 9occiuO.

wirb hietburth jur öffentlichen £enntni§ gebracht.

Seufireliß ben 27. October 1868.

5Kc(Rentmrgifd?c i&ttnl>c^?9legicrunfl.

n. ^ommerfttin.

111.

\

(1.) 3>lach bem Ableben be6 3uflijcanjlei>$ebe(Ien 3<tnber hicfelbfl ifi beni bi6«

herigen ^elbwebel beim hicjigni ©rofherjoglichen 9unbe6contingente ^einrich^bolf
^riebrich SBerner bie $ebedenneäe bei ©ro^h^rjoglicher 3u|tijcanjlei hicf^lbfi

SQerhöchfl nerliehen worben.

9?eufirelih ben 4. October 1868.

(2.) ®e. J^önigliche .l&oheit ber ©ro^h^i^iod nach ber in ®naben bewilligten

$erabfchiebung be6 0taatdminiflerd Semharb @mfl non Sülow ben königlich

^annönerfchen SRinifler a. ^il.helm €arl Sonrab ^reiherrn non ^om<
merftein > Sorten jum 0taat6mini|ler unb Sorfthenben im 0taatdminif}erio

unb in ber Sanbedregiemng ju ernennen geruhet.

9teufirelih ben 17. October 1868.

(3.) ®e. 5tönigliche J^oheit ber @ro§her2og ho^sn bem ©eheimen 9{ath $riebrich
non ^arborff hicfel^ß $räbicat v@rcellut}^ gnäbigfl beijulegen geruht,

^euflrelih ben 17. October 1868.

(4.) jtönigliche .i^oheit ber ©ro^h^rjog hoben ben 0taat6minif}er Sreiherrn

non Jg>ammerflein'Sorten Otbcnöfanjler bed .^aneorbenö
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t>er SBeiibifctieit ^one un» juglei(l) jum ®ro§{reu j ^tefe^ Oibettd mit ber Arone
in ®oIb gu ernennen geruhet.

S^eujireli^ ben 17. Octobet 1868.

(5.) 0e. ^önigli(^e ^oj^eit ber @roß^ergog ^aben ben Jlöniglicl) $reupif(^en

OberfUieutenant non ^ lei ft, Sommanbeur beb 2. $ommerf(^en Utanen>9Iegimentb

9lr. 9 gu ^emmin, gum @omtt)nr beb <^auborbenb ber SBenbifi^en j^rone gu er«

nennen geruhet.

9teufireli^ ben 17. Octobcr 1868.

(6.) Slügelabjutanten 0r; ^önigli(t)en ^o^eit beb ®ro§^ergogb OberfUieute«

nant non @agetn uub SRajot non SDenf^ein ^iefelb^ flnb, erfterer gum
Oberften, (edlerer gum OberfUieutenant non 0r. 5tonigti4)en ^ot)eit bem
@ropf>ergoge ^eute ernatmt morben.

Keufiteliß ben 17. October 1868.

(7.) ®e. j?önigli(l)e ^obeit ber ®roßbetgog hoben ben 0ledf)nungbbeamten 6ei bem
bieHden ®ro§bergogIi(ben Wilitait'GoQegio, $remierlieutenant !Debne gum ^aupt>
mann b^ote gu ernennen gerubet.

9leujtrelib ben 17. Ortober 1868.

(8.) *5^er Übnocat f)au( ®engmer ^ bierfelbft ifl gum $rocurator beb ®rof*
'

bergoglicben Kammer« unb $orft<®oaegii ernannt unb befleQt morben.

9teuftre(ib ben 29. 0eptember 1868.
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<ä)fftftelkr n)^t0 rr

ffir ©efe^gebung unb ^taatöbemaltund.

Mo. 46. 9^es{brtli# bes 18. S^obenber. 1909.
3 n ( a I t.

I. Jß 22. SBctorbnung, Uttr bie Sombttenj btr (Stpfbetjogli^bm

8anb«irt0teTung unb bee ®ropb(T)0dl>(bt>> Con|1(li>m in JtiK^tn unb
fonfligcn gtifilid)tn ®a^tn. Jß 23. IBtrorbnung, bttr. bw

' $§. 93— 97 bet Soll * Otbnung.
II. Sliit^eilntig. (1.) 99cfonntma(bung, bctr. eine 2(bänberung beS €pottein«0iegula<

‘ tiot für bie 3>oniainen«%emter vom 29. SRovembet 1858. (2.)

Sefonntmaebung
,

behr. bie Untenoerfung bet 3)eutfiben Wfibltn«
9ffecuian§«@efe(Ifcbaft in IB erlin unter ben $. 2 brr QSerorbnung

vom l.,,9RäT) 1859.

IlM» 9im&e<lltltg. IPienft» ie. gtadyrubten.

I. flfetlieüttPg«

{M 22.) HDtr /n^l>rtd)
»on ©otted ©naben ©ro^b«^ofl 5)le(Henburg, gu

SBenben, ©(bwerin unb JRo^eburg, autb ©raf p ©(bworin#

ber Sanbe unb ©targarb ic. jc.

^inben Un6, inbem SBic auf ben wiebet^oUen Eintrag Unfetex seltenen 0tänbe
bie ptoniforif^e Sktoi^muig vom 16. fDecember 1848 gntnefnebmen , vetonlafl,
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äbet t)ie Qrenjen ber (^mpetenj Unfeier Sanbe^regietnng imb Unfered (Sonfiflorit

Svlgenbed anjuorbnen;

I. diejenigen 2:^eUe bed ^Kbenregimented
, loeicbe burcf) bie AiK^en«, €on>

flfbrial' unb 0uperintenbenten • Oibnung be^ie^jungSiDeife bem <Sonfi)lotio unb bem
@upeiintenbenten übertragen finb, früher aber theUmeife oon Unferer Simbebregierung

aubgeübt würben, foden fünftig ebenfo, wie bereite feit ber S)erorbnnng t>om 16. de«
cember 1848, von Unferem Sonfijlorio verwaltet werben.

Snfonberb befUmmen 9Bir:

1. die Sufficbt über bie Serwaltung ber geifUi^^en unb ^r(hen>®üter wirb

bur(h Unfer Sonfifiorium aubgeübt. 3nfofem baefetbe babei in differenjen

mit ritterfchaftlichen ober (anbfchaftlichen ^tronaten geräth, hot eb bie

Angelegenheit jur weiteren Sehanblung an Unfere ^nbeeregierung abjugebrn.

2. die S^ocationen ber Airchenbiener tanbeeherrli(hen $atronate4, ald $re>
biger, ^nbenüconomen unb Lüfter finb bnrth Unfer (Sonfiflonum auejn«

fertigen unb Unb jur Unterfchrift vorjulegen.

3. SBenn bei ben ritter> unb (anbf^aftlidhen ^atronatpfarren ber Sefehl sttc

Drbination unb @inweifnng beb erwählten $farrerb ju ertheilen ifl, fo

werben SBir fol(hen Sefehl bur<h Unfer ®onfIftorium ertheilen laffeu.

4. die @hef(b(it>uo6<n, weltbe 9Bii au6 Unferer SRaihtvodfommenheit ju

genehmigen Unb bewogen finben, wollen äÖBir bu»h Unfer Gonfiftorittm

aubfprechen laffen, nachbem fi}ir barüber juvor auch bob (Jachten Unfern
Sanbebregierung gehört hoben.

5. die dibpenfationen vom S^erbote ber SDieberverheirathung @efchiebeBet

unb vom 9)erbote ber $eiheirathnng in ben näheren äJerwanbtfchaftbgraben

werben 9Bir gleichfaQb erfl bann, wenn barüber Unfere ^bebregterung

ihr brachten abgegeben hot, oub Unferem tScnflflorio aubfertigen laffeu;

bagegen bebarf eb bei ben dibpenfationen von adern Aufgebot ber vop
gängigen @ommunication mit Unferer 9anbebregietung nicht.

n. die unb juflehenbe 5tirchenhoheit im vodflen Umfange werben SBir auch

ferner bnrch Unfere ^nbebre^mng honbhaben lafen.

3tifonberheit befUmmen Sßir, baf

1. bemgemä§ ade firchlichen ®efehe unb ad^meinen Anorbnungen, welche

Unfere gefammten 9anbe mit ^begriff berlRitter« unb Sanbfc^ft angehen,

burch Unfere ^nbebregiemng Unb ^r 9fod|iehung vorgelegt werben foden;

2. baf Unferer 8anbebregierung juflehen fod, von ber über bie Verwaltung

ber geifilichen unb ftirchen*®üter von Unferem ®onfiflorio geführten Auf*

ficht j?enntni§ unb (Sinflcht jn nehmen unb, fdlb de barin Slöngel p
be^ben glaubt, beten Abßedung bei Unb jn beantragen;
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3. t>afl bie @tnennnng bet 9)2itg(iebet Unfered (Sonftflotii unb bie Setlei^nng

geijUi(bet Sitel butt^ Unfete Saiibedtegietung audgefettigt toetben foQen;

4. ba^ bie iDidpenfationen bei %ieben>er^eitatf)ungen roä^renb bed Stauet«

ja()ted au6fc^iie§li4) but4> Unfete 9anbe6tegi^tung ett^ieiU loetben foQen.

Utfunblic^ untet Unferet ^öij^fieigen^änbigen Untetfc^tift unb beigebtudtetn

@topetgog(id>en 3nf!egel.

Gegeben 9{euflte(i^ ben 31. Octobet 1868.

e. ». 9D).

(L. S.) b. ^asnaerfleii.

{JH9 23.) /rt^^rtdl muiielitt,
»on @otteö @nol)en tu>n 5Kccfienburg, gu

2Bcnt)en, @d>»crin unt) 0fla^etmrg, au(^ @raf gu

bcr i^anbc 0loflo(f unb ©targarb ^err ic. k.

9ittf @nmb beS von ben 3o0l)>^(<n4'9tegienutgen in bet neunten ®eneta(>^n*

feten), $. 34 beö ^aubt>$toto{(>(I4, gefa§ten Sefdilnffed, betteffenb bie SBoaten«

^nttole im S9innenlanbe, metben bie in ben $$. 93— 97 bet 30U'CU>nnng ent«

^enen SefUmmungen übet bie €ontro(e im Sinnenlanbe füt bie ^ieflgen ikuibe

oufet Snioenbung gefegt.

Sie in $. 36 $unft 4 bed 30U8cfc^(^ enthaltene 9)otf(htift, monad)

Sßaatenfühtet unb ^nbeltteibenbe bei bem Standpotte iotl)>fli(htiger

fcembet gleidmomiget inlünbifchet Staaten ben 3oll'r ®tener« obec

$o(ijei'Sebienfteten übet bie ttandbottitten SBaaten auftichtige 9n6fnnft

Sn geben hoben,

bleibt jebo^ allgemein in ^aft. . ,

Utfunblich nntet Unfeter ^ö<hfieigenhünbigen Unteifchrift unb beigebtndtem

@tofhet}ogli(hen 9legietnngb>3n{!egeL

^euftrelib ben 4. 9{ouembet 1868.

SSilbetWr
(L. ^•) b. ^mmnttÜefaL
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II. UMettmi«.

(1.) @etnä§^eit t>et in t)em, boö ^aftcefen betreffenben ^uMicanbum oom
17. fDecembet 1867 getroffenen Seflimmung änbert fidb bet sub XI be6 @borte(>

9tegu(atioe6 für bie IDomainen > Semter vom 29. 9tovembet 1858 für $äffe fefl.

geftedte Slnfab unb fod biefe 0teQe fünftig fo lauten:

rXL für $äffe unb SBanberbütbet »erben «iaintt. actuar.

r entrichtet 10 fL 6 fl.

runb Daneben »irb bie Endlage für @rfleren

rmit 2 f[., für Seftered mit 4 fl. erftattet,«

wonach bie 2)omanial>9emter unb aOe, bie eb fonft angehet, fleh }U achten haben.

Keufhcelif Den 4. 9?ovember 186&

©ro^^erjogUi^ ^WeiKcnburgifc^c !Bant)e3?0lcgicrung.*

ti. ^aimnerftcin.

(2.) ^ie ^eutfefe 9RühIen*^ffecurani>@efeQf(haft in SSetlin hol fi<h unter Sot»
legung ihrer 0tatuten ben im f. 2 sub a bib d bet SBerorbnung vom 1. SRdt)

1859, betreffenb bie Slerftcherungen inbbefonbere von ©ebäuben gegen ^enetbgefahr,

aufgeführten Sefhmmungen unterworfen, unb finb bemgemäf auch bie Agenten biefer

®efeßf^aft bei 9la(hfu^nng Der ju ihrem Setriebe in ben hieftgen 8anben etforbn«

liehen ^onceffion beb fpecieQen 9tachweifeb bet Erfüllung jener Sebingungen über*

hoben.

9leuflrelih ben 10. 9lovember 1868.

@ro^^crjog(i(^ SKeiflcnburgifi^e !&anbc^^0legimmg.
V. fiarborff.

in.

( 1 .) ®e. königliche Roheit ber @rofhergog hoben bem Sanbwehr>Sejirlb«€om'

manbeur, f92ajor 3. 2). von Senf hüfelbf Den @hoco(ter alb Oberglieutenant
bei3U(egen geruhet.

Keuflrelib ben 17. October 1868.
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(2.) ®e. Äöniflli(l>c bet ©rof^erjog ^aben tmcb bet ©erfcfenng be« Ober«

Oeuet*@ontco(euTd ^Ibtnann ben bi^erigen lt5nio(i(b $teufif(ben Dbetgienj>^Q>
tro(euc 3o^onn .^etnrid) 0d)n>aaT ju ^ibocfer jum Dberfteuer>(Soiitto(euT
im öejitfe bc« .^aupt*0teueramte« Äeubronbenburg »om 1. Wooembtt b, 3. an jn

ernennen getubet.

9{enf!relib ben 26. October 1868.

(3.) ^e. .$tbnigti<be ^obeit bet @rogberjog haben ben ®taatbmintfiet von
Süloto jum aufetotbenUtcben @efonbten unb bevoßmäebtigten 9)?imfiet am Abnig>

li(b $reu|if(ben ^ofe, fomie jum S3eooQmä(btigten im 8unbe4ratb be6 9^otbbentf(ben

Bunbe0 unb im S^nbedratb bed i£)eutf(ben 3aß»eceind )u ernennen geruht.

9^eufire(ib ben 31. October 1868.

^icrb«t:

Jtx. 31 be« »otbbc«tf(b«n »anbeOgefebblatte« 1868.
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©ffifteUer

fftr ©efe^gebung unb @taatöbemaltung.

Mo. 49. 9hi^l4 b» 12. ^mtn. J SOS.

3 tt |i a 1

1

.

II. SM^eilmig. (1.) 99cfanntma(^Hng , btU. btii iBtitritt (^Tol^trjogt^nmS 9R(ifl(n<

6tttg«®tTdit) }u btm jtsifc^tn btm SollDtrein unb ber $fortt b«
fle^enbtn .^anb tlfo trtrogr. (2.) 9)cfanntma<bung, bftr. bit 99efcblag •

* ' na^mt «pn $ ojlftnbungcn but<b bu d^entbtt. (3.) 33efanntnia(^ung,

betT. bie im gfirfirnt^um 9ttu§«@uij aub;ufitQenben •&tiinat(f(beint.

(4.) iStfanntmmbung, bctr. bit SOerabfoIgung ,«on $oftanwtifungcn.
III. Slbt^ellttno. Sicnfl« )c. fnacbric^tcn.

II. gtWMIwtft»

(1.) 9ita(t)bem bet iSnnbedfanglet bed 9}orbbeutf($en 8unbe6 bie Olegietung bet

$fotte wie bie übttgen diegieningen außerbeutfcbet Staaten, mit welchen ton bem

bentfcben ^nbetö<9)etttäge abgefi^ioffen finb, ton bem am 11. Slugufi

b. 3. etfolgten 9lnf(b(n§ beb ©rbf^etjogt^nmb 9Ie(f(enbutg>Stteli| an ben 3tQ*
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oevetn in ^enntni§ gefegt unt> gegen t)ie l^forte bie (Smactung audgefproctien bat,

ba§ biefelbe, unter iBoroudfebung Der ®egenfeitigfeit, leinen Snflanb nehmen werbe,

bie 0te(bte, welche fie biirch bie bejtehenben Verträge ben 0tnaten be6 B^Quereind

gugeftdnben hoi>c, auch bem ©ro^hergogt^m Sl'lecKenburg < 0trelih einjucäumen, hot

ber iSuiibedfaniler non bem $rotofo(Ie hierher SRittheilung gemacht, welche^ 93ehuf6

(Sonftatirung be6 erfolgten Sintrittd bed @rohh^i^Ji>dthumb 9)?e(flenburg«0trelih in

bab auf bem ^anbetöoertrage »om 20. SRärj 1862 }wif(hen $reußen unb ben

übrigen 0taaten bed beutfchen 3cll' unb .^anbeldnereind einerfeitg unb ber Dtto<

manifchen $forte anbetetfeitö (®efehfammlung für bie königlich Sßreußifchen 0taaten.

3ahrgang 1863 9lt. 5695) beruheiibe ®crtrog««Serhältni$ jwifchen bem Sottwwü*
unb ber Pforte am 5. b. in Sonflantinopel unterzeichnet worben ifl

9leu{hKlih ben 20. 9lot>ember 1868.

@ro^^erjogft(^ 3Retflenburöif(^c Sanbe^^Olcgicrunfl.

b. ffmrborff.

(2.) S^achbem bie $oftanfjiaÜen bed SDIecflenburgifchen DberpoftbezirfeS oon ber

Dberboflbirection in «Schwerin angewiefen worben ftnb, beii fRequifltionen $o(ge ju

geben, welche an biefelben »on ben inlänbifchen ®erichten in flrafgerichtlichen Unter«

Buchungen, ®oncur6* unb civilproceffualifchen fällen wegen i^f^lagnahme ber jiit

$oft aufgegebenen ober mit ber $oft angeiommenen Sriefe unb fonjhgen 0enbungen

erlctffen werben, fo wirb in Uebereinfiimmung mit ber ben l^oftbehörben »on bet

Oberhoftbirection ertheilten 3nflruction ba6 f^tgenbe znr 9lactm(htnng für bie @e>

richte belannt gemacht:

1. Sßenn eine ^oftfenbung mit Sef^lag belegt werben foQ, mu§ bet. betref«

fenben ^ojtbehörbe non bem ®erichte ein unter bem Flamen bed

gehörig audgefertigte6 , burch Unterfchrift unb beigebrudted ®erichtdfleget

gehörig beglaubigtet Stequifltiontfchreiben übergeben werben.

2. 3n bem 9tec{nifttiontfchteiben mnß neben beutlicher Sejeichnnng bet mit

Sefchlag ju belegenben ®egenflanbet

a) angegeben fein, ob bie SSefchlagnahme in einer firafgerichtlichen Unter«

fuchung, in einet ®oncurt« ober cioilbroceffnälifchen 0ache verfügt
' worben, unb

b) bei ber in (Soncurt« ober civilbroceffuolifchen fallen erlannten ISefchlag«

nähme ber 9iame ber $etfon, gegen welche biefe 93erfügung erlaffen

worben, fowie ber 9Iame ber $erfon, auf beten Stntrag bie Sefchlagnahme
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oetfugt wotben, genannt ober, roenn bie Sefd)Iagna^me oon 9mt6*

wegen erfannt worben, l^e^tered audgebrürft fein.

3. iPofU)e()örben werben bie jur f^age fie^enben geri(^tli<|ien 9Iegui|l>

tionen o^ne eine (Sognition über bie @ompeten} ber requirirenben @eri(f)te

jur 2iudfät)rnng bringen, foweit bied o^ne na4>t{>ei(igen Sufent^alt in bet

@rbebition ber $ofl mög(icf) ifL @enbungen, welche oon ben Berichten

tutj oor Abgang ber $oft mit Sefchlag belegt werben, unb ohne nach«

theUigen 91ufenthalt bet $ofl nicht fofort audgeliefert werben fönnen, oer«

bleiben einjlweilen bei ber $o(llabung
;

inbeffen wirb oon 0eiten bet $ojl

0orge bafüt getragen werben, ba^ jle oon ber ndchfl utnfbebirenben $of}«

anflalt jnt^efgefenbet werben.

4. 9u6nahm8weife wirb in @onrut8« unb cioilhtorefTualifchen fällen oon ben

$oflbehörben bie gegen ben 9breffaten oerfägte Sefchlagnahme nicht au8«

geführt werben, wenn bie mit Sefchlag belegte 0enbun^ oon bem iSbfen«

bet oor ihrer ^bgobe an baö ©ericht reflamirt worben tfl
;

jeboch werben

bie $oflbehörben bem ^ehteren in biefem f^aOe oon ber Unau8führbarfeit

bet fRegnifition SRittheilung machen.

5. 3u längerer Slufbewahrung einet geri^tlich mit Sefchlag belegten 0en>
bung iÜ feine ?Jofianfialt oertjflichtet: oiclmehr flnb bie ©erichte oerbunben,

biefe 0enbungen fofort felbfl ju übernehmen. 9uch jtnb bei ber lieber«

nähme ber 0enbungen fofort alle auf benfelben hofienben (Beträge (Sor«

fchujj unb $orto) oon ben ©erichten ju berichtigen.

6. 0inb 0enbungen bei ber $oflanflalt am $eflimmung6orte mit Sefchlog

belegt unb bemgemäf an ba8 requirirenbe ©ericht überantwortet, fo finbet

eine SBieberannahme berfelben jur Sehänbtgung an ben ^bre^oten oon

0eiten bet $oflanflalt nicht 0tatt, oielmeht hat ba8 ©ericht bie betref«

fenbe 0enbung bem ^breffaten nöthigenfatl8 felbfl ju^uflellen. dagegen
werben bie (ßoflbehbtben 0enbungen, welche am Drte ber Aufgabe ober

währenb ihrer Sefbrberung, ehe fle an ben 9e{limmung8ort gelangt waten,

mit 9efchlag belegt unb auSgeliefert worben finb, jut SBeiterbeförberung

unter ber 9ebiugung wieber annehmen, baf bo8 ©ericht, welches bie

9efchlagnahme oerfügt hot,

a) auf bem ©ouoerte unter Beifügung feiner Unterfchrift unb feines

(S)ienjlfiegelS befcheinigt, rbaü l>ic 0enbung oon ihm auf ©runb ber

gefehlichen Sefiimmungen mit 9efchlag belegt unb bemnächfl wieber

jur 9ofl geliefert fei^ unb bah

b) b<^ ©ouoert ober bie ©mbaKoge, falls eS biefelben gebffnet h<»t» mit

feinem (Dienflfigel wieber oerfchlieht.
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Se^It e9 an biefen (Sxforbetnifen, fo »ttb bie SBiebetanna^me tx)n ben
$o(ianflaUen beanflanbet loerben, bid @eitend be4 betref^nben ®eri(^te6

ben »orflebenben Sebingungen genügt ifL

SReuftrelib ben 21. 99ovember 1868.

@ro§^er^oöft(^ 5D?c(öcnturgif(^ie 8anbeö?0legienmg.
tl. j^ubotff.

(3.) 3?oc^> einet SRitt^eilung bet ^ürfllicb 9Ien§>$(auif($en 8anbe4regiemng gn

@teii vom 25. v. 9Rt6. ftnb in bem bortigen $ürflenti)ume bie ^eimatbdftbtinv füt

baö biaile i» Sufunft ni($t mebt wie bidber von ben SütfUi^en 3ufii}bebbrbai,

fonbem von bem ^ütßlicben Sanbratbdamte ju ©reij aud}ufleHen, tväbtenb e6 b^
jüglicb bet in ben 0täbten auSpfiedenben ^eimatbdfcbeine bei bet bidbetigen 6om*
beten} bet 0tabttötbe }u @tei} nnb S^ui^ntoba (ebiglidb verbleibt

9teufltelib ben 3. ^Decembet 1868.

@ro^^crjogU(^ ^ctflcntmrflifc^c ßaiU>eö?i?Regicnmg.

V. darborff.

(4.) ißofianfialten flnb beanfttagt tvotben, ^oflaniveifungen mit bet

$tanfO'd){atfe von 2 ®x. bereit ju holten, nm folc^e bei bet 9bforbetnng von

Formularen ben (Sorrefbonbenten für ben Setrag bed gebacbten 9Qßertb)eicben6 gn

vetfaufen. werben auch bergleicben Formulare mit ber $tanfo>9Rarfe von 1 @r.

beliebt }um Serfaufe bereit gebalten werben, auf welche im ©ebtauchdfalle bie

weiter erforbetlicben SRarfen binju^ellebt werben fönnen.

ffiirb ein beflebted iPofianweifungd < Formular in ben ^änben be6 (Sorrefbow

benten unbrauchbar, fo fann bie IKücfgabe an bie Softanfialt erfolgen, welche ein

entfbrechenb beflebte6 neues gormnlar bafür. verabfolgt

SRit IRäcffIcht barauf, baf erfabrungSmä§ig nnb fortbauemb viel mehr f^ormulate

gu Sofianweifungen abgeforbett alS bemnächfi eingeliefert werben, foQ im Saufe bet

3eit eS als Otegel angefirebt werben, baü für ben bvrtobflichtigen Serfebr nur be>

liebte Formulare ju Soflanwcifungen verabfolgt werben. 0ofern inbe§ ©cfchäftS«

häufet größere Partien von Sofiaiiweifungen alS Sorratb $u entnehmen wünfchen,

}. S. um bie f^ormulare auSgefüllt ihren SBaatenfenbnngen u. f. w. gut Stüdbenuhung

für bie ©elb > Slbwidelung beigufügen, ober fofern überhoubt ©ottefbonbenteit für
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äf)nU4>e 3wecfe gröfere 89eflänDe oon ^oflamoeifungen gn oertoenben »änf($eit,

werden t>ie $oflan|kIten Partien wn wenigfieiid 100 @tö(f )» ^e1n km^fc^nitUic^en

0eU>6fofli:n))Teife von 5 0gr. uniieRetit überfaffen.

0^n>eriii ben 30. Äowmber 1868.

2)cr Dbcr?^ojtbirector.

bon ^^bner.

111. WfthtüWM^

(1.) ^et @tot^ecj«gU(b SKed(enbuTg>0(l)»erinf(be $oflfecvetatt Henning 6 ifl

bei feiner ä^erfe^ng nom ^oflamte }u ©renedmü^len an baS ^ofiamt )U 9tenbran'

benburg oon 0r. j(önig(i(ben ^obeit bem @to^bet}oge jum $o^fecretoir ernannt

unb befiedt »orben.

3>ieufhelib ben 10. S?o»ember 1868.

(2.) ®e. Jlönigli(be ^obeit ber ®ro§b^iog hoben bem Kammerjnnfer @eorg von
@rävenib jur 3^1 üi SRiroto ben na<bgefu(bten übfcbieb aI6 ^o^fiptactifant in

@nabeu }U ertbeilen gerubet.

9?eufire(ib ben 19. 9?ovember 1868.

(3.) ®e. jtoniglicbe ^obeit ber @ro^brrjog hoben in 9derbo<bfi Sb^^^oi wie im

^ ißamen 0r. Aöniglicben Roheit bed @rofberjogd von 9)?e(nenburg'0(bwerin bem

königlich $reu§if^en @ebeimen 9Ie(bnung6ratb ^anSmann in Berlin bad Otitter>

freu} bed ^auSorbenS ber Senbif<ben ^one ju verleiben geruht.

9teufireli& ben 5. 3)ecembet 1868.

9tt. 32 unb 33 be« Äotbb«itf(bfn ©unbeflgefe^blatttO 1868.
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fftr @(ftM(^<ing nnb ®taatöveniHiltniig.

Wo. 4S. nenfbeti^ ben 30. 2)((cnbet. i§e§«
3 n b « 1 t.

O. 9l6tbcUtinf|. d ) iUublicanbum, 6etr. bU (Sboufftc oon äRbllntbecf tia(b Sdbbctg.
(2.) ä9cfanntma(^ung , bttr. ccn Stitritt be< ®TD§bnjogtbuin6 ju bcm
^anbclS« unb e(bifffob<^t0 • QSttttag'c jicifcbcn bcm 3od.

< orrtin nnb btn SRicb crlanbrn. (3.) ^uMicanbum, bctr. bic auf

I btm (Sanalc oon 92eufir(Ii( na<^ ^^tieptTt }u (tbcbtnbtn

0(blcufcngtlbtt >c. (4.) gStfanntmacbung, btti. btt bis jum 15. 3anuar

1869 abjulicftmbtn CfieburtSlificn ju btn 9RiIitair > 0tamm«
roKtn. (5.) i^ubticanbum , bttr. bit in 0atbftn «^Iltcnburg }«r

'
-SttSfleQung bon 2tuSioanb(iungS ®tf(btinigung«n 6rre<btigttn

>49ebbTbtn. (6.) Sefanntmat^ung , bttr. bit ißaartn<(SonttQlt im
!8 i n n t n I a n b t in btn Itrtiftn itirtnjlau, Stmblin, 9lu))bin u. Ofi>ißritgnit.

111. 91btbcHnilg. 3Ditnfl< IC. dlad^ricbttn.

O.

(1.) ^a(^bem Die G^anffee oon SSöQenberf nad^ ^(bbetg nunme^t ooOenbet nnb

bom allgemeinen $Betfe(|r übergeben if)t mirb oom 1. Sanuar 1869 an für bie gleiifi*

jeitige Senu^nng biefet ^auncefireefe ein tari^ä§iged (S^ffeegeib

1. auf bet .^befieQe DOenborf für jioei SReilen oon Harbin na<$ ^elbberg,
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2. auf bet ^ebefiede 0tatgatb für brei 9)7eUen von 0tatgarb nacf> $eiN
betg unb

3. auf bet ^ebeflede .^inticf^d^agen füt oiet SReilen oon SBoIbegt na(f>

5elbbetg

et^oben wetben.

3leupte(i$ ben 7. Decembet 1868.

©to^^crjoglic^ 3WecHcnburgifc^c Sant)e^?9iicgierung.

b. ftorborff.

(2.) 9^a(f)bem but^) ben jtanjler bed fRotbbeutfd^en Sunbed von bet untetm

1. b. 9H. von bem IBunbeögefonbten im ^aag unb bem j^öntgli^ 9tieber(änbifdt)en

9Rinifiet bet auöivättigen Slngelegen^eüen untetjeicf^neten IDecIataüon
, but<l) ivel(f>e

bet Seittiü be6 ®tof^etjogtl^umö 9Re(!(enbutg'0tteU^, mie be6 ®tof^etjogtf|um6

dl?e(flenbntg'0(bn)etin, bed ^etjogt^umS 8auenbutg unb bet ^eien nitb ^anfeflat)!

2übe(f ju bem ^onbel4> unb 0g)ifffaf)rtd>Serttage jtvifc^n bem unb beit

9lieber(anben vom 31. !I)ecembet 1851 — ®efe^famm(ung füt bie Aöniglic^ $reußt<

f(f>en 0taaten, 3a^tgang 1852 (9{t. 3536) — conflatitt ifl» f>ietl)et SRittf^eUuiig

gemactt ivotben, tvitb fo((f)ed ^iebutcü }tit üffentli(f>en 5(enntnif gebtac^t.— ^eufU«% ben 9. 3)ecembet 1868. . .... ...

@ro^^erjoflU(fc 5Ke(f(ent)urgif(^c öanbed?0lcflienmg.
V. ftarborff.

(3 ) 3uc 9{a(bti4)t unb 9ta<ba(l)tung tvitb ^iebutc^ jut öffentlichen Aenntnif ge«

bracht, baf bie untetm 10. October b. 3- publiritte 2)etotbnung, bettefenb bie dt*

hebung bet 0ch(eufengelbft bie 0chifffahtt auf bet ®(be, 0töt unb £ave( x.,

auf Sdeihöchflen IBefehl 0einet königlichen Roheit beb ®toühetjog6 vom 1. 3anuat
1869 ab auch auf bie ^angfchleufen bei SBefenbetg unb 2)oüminfeI ^nivenbnng

ffnben, unb baü ba, ivo bad .^afen* unb Ablage «®eU> nach bet ®laffificitung bet

9aht}euge ju j^eben ifl, nach bet neuen 9)ermeffnng 0chipgefäfe biö ju fünf

^fien Sitagfdhigfeit ald $ahiseuge ^nftet klaffe, von fünf biö 10 8a^en a(8 $aht*
jenge vieitet klaffe, von jehn bid fünfjehu Mafien old ^uhtjeuge brütet klaffe, von

fünf^hn biö jtvanjig' Saften old ^ahtgeuge jiveitec jtlaffe unb von jmanjig Saften

unb meht olö ^ahtjeuge erftet klaffe gu gahlen hoben foden.

Äenfttelih ben 11. SDecembet 1868.

' @ro^^icrjogU(^ 3)?etftcnburglf(^c fianbc^jOftcgicrung.

V. Sarborff.
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(4.) 9}ocf(^riften im §. 4 sub 10 bet $ublicationd>9}erotbnung vom 2.

1868, bctreffenb Die SD?ilitair*@tfa6«3nftrucüoii füt Den 9?otbl>eutf4)eii Sunb, olfo

lautenb:

r3um 15. 3anuar 1869 fabelt bie ®eiflU(ben, foioie bie mit ^ü^rung

t>on ®eburtdregiflem fonfl beauftragten Beamten unb $erfcnen bie ®e«

burtdlillen nac^ 0cbema 9 unb unter genauer S3eoba(f)tung ber 3}orf4>riften

im $. 55 ber @rfab*3nflruction

a) für bie in ber vom 1. 3uli 1848 bid ult. 3)etembet 1849 incl.,

b) für bie im 3a^re 1850,.

c) für bie im 3a^re 1851,

d) für bie im 3a^re 1852
geborenen ^erfonen männlichen ©efchlechtd, unb jmar füt jebe ^Iterdflaffe

' befonberö, anjutegen unb au bie mit B^rung ber 0tammroQen beauf>

tragten SSe^örben, b. h. bie Ortdbehörben, abjuliefetn.«

werben ^ierburch in Erinnerung gebracht, unb wirb ungleich bemerft, baü bie 3lor<

fchrift im $. 55 sub 9{r. 3, 9bfah 2 ber 92i(itair>@rfah;3nfhuttion, nach welcher

am 0chbiffe ber Siften unter Slbtheilung B bie feit ©nreichung ber (egten ®eburt6<

(ifle norgefommenen 0tetbefäQe betjenigen iperfonen angegeben werben foQen,' welche

in einer ber ©eburtöliflen ber nothergehenben 7 3ahtgänge aufge^h^t flehen, für

biedmal noch nicht anwenblich erfcheint. !Die ©eifUichen u. f. w. fbnnen nielmehr

bie 9(btheilüng B br6 0chemo 9 ber SRi(itair>(Srfag'3nfhiiction nnouggefüllt laffm,

haben bann aber in einem befonberen (Berjeichnifje ober am '9n§e ber @eburt6lifle

pro 1. 3u(i 1848 biä ultimo IDecember 1849 bie 0tetbefäae betjenigen ^erfonen

anjugeben, welche ben @ebuct6jahren 1846, 1847 unb bet erflen ^älfte be6 @e«
buttdjahted 1848 angehbren unb in ben @ebuttd(iflen biefet 3ah'6Änge ald noch

lebenb Derjeichnet worben ünb.

SWeujirelig ben ll.December 1868.

@ro^^erjoflU(^ 9)lccRmburgif(^e ßanbe^^^legierung.

n. Hatborff.

(5.) ^a^fen>3((tenburgifchen Unterthanen, welche nach anberen 0taaten ouäwanbern

unb ju biefem 3tvocfe Sudwanberungdfcheine beipbtingen hoben, foüen erhaltener

SDUttheilung jufolge fortan Sefcheinigungen bahin au6gefleQt werben, baü biefelben

nach erfolgter flufnahme in bem anberen 0taate alb aub bem Sltenburgifchen

0taatbunterthanen<Sletbanbe aubgefchieben ju betrachten flnb, unb werben biefe 0e<

fcheinigungen ooii ben unteren Slerwaltungbbehörben — für bab platte Saiib bie
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£et}ogIi(^en @eri(l)(däinter, für ^ie @täDte mit Stu6na^me von ®5fcf>ni| unb

fWeufelwib bie ®tat>trätbe, für @öf(bnib bad @eri(btd>§lmt bafdbfl unb ^ 9Keufe(«

»ib bag @eri(f)t ÜReufetwtj — auSgeftettt »erben.

SReujlreliß ben 22. 5)ecember 1868.

©ro^^ersoglii!^ ^Werftenturgifc^c fianbed?9flegimmg.
V. ftoiborff.

(6.) ^ie 9}aaren>@ontro(e im 93innenlanbe in ben Greifen $reui(au, S^en^lin,

dlubpin unb Oft>$iiegnib ifl einer bedfadfigen Snjeige beb Aöniglicb ^reupifcben

$inanj>9Riniflerii jufolge aufgehoben »orben.

^euftretib ben 24. !December 1868.

@ro§^erjogUc^ 3)tecfknburgif(fec i^anbe^ ? 0legicrung.

V. ffarbotff.

III. glbt^eHmtg«

(1.) ®e. königliche .jpoheit bet @roßhnjog hoben bem von bem Fuhrmann ^ieN
rieh jhüger in 0tre(ib an Ainbeö 0tatt angenommenen (Sari jtoOhof ,

genannt

@bel ben Familiennamen rAtüget« bei}ulegen geruhet.

9{eufirelih ben 19. iDecember 1868.

5(önigli(he Roheit ber ®ro§hei:3og hoben bem €antor, 8ehtei unb 0(h(of*.

fir^ra • Otganigen 3onber hiefcibfl ben 2;itel eined ®roüherioglichen 9Infif<
birector6 beijulegen geruht.

9leufirelib ben 22. JDecember 1868.

(3.) ®e. j^önigliche .l^oheit ber @ro§herjog hoben ben bidhengen interimiftifchen

$o|loer»altec SDilhelm SBeitin in 0targarb nunmehr befinitiv jum ^ofiver'
»alter bafelbfl ju befieOen geruhet.

Weuftrelih ben 22. 35ecember 1868.
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